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Botſchaft
Rom an
VON

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

(HÄ Neuner war
geboren worden

in dem außen grau beworfenen
und inwendig weiß gekälkten Elend
eines Berliner Kellers als das un
eheliche Kind eines Dienſtmädchens.
Das Licht der Welt aber hatte er
ganz woanders und erſt viel ſpäter
erblickt. Damals war er ſchon bei
nahe drei Jahre alt und wohnte bei
ſeiner Großmutter auf einem pommer
ſchen Dorf. Die brave alte Frau,
die für achtzehn Mark monatlich ſeine
Großmutter geworden war, war Heb
amme und kurierte außerdem das Vieh
durch Beſprechen. Sie mußte viel
unterwegs ſein, und der kleine Georg
befand ſich oft tagelang allein in der
Stube, wo er auf dem Berg und Tal
bildenden Lehmboden mit der Katze
um die Wette herumrutſchte und,
wenn es ihm zu kalt wurde, durch
ein Loch der Wand in den warmen
Ziegenſtall kroch. Er ſelbſt wuchs
recht wie ein Tierchen auf, und mit
zwei Jahren konnte er wie eine Katze
miauen und wie eine Ziege meckern,

aber kaum ein Dutzend menſchlicher
Laute hervorbringen.
Als er aber zum erſtenmal von der
Welt mit Bewußtſein Notiz nahm,
hatte ein langer, ſchwerer Winter
geherrſcht. Durch Monate hindurch
war die graue Eisſchicht nicht von den
Fenſterſcheiben gewichen und die Haus
tür nur auf kurze Augenblicke gerade
ſo weit geöffnet worden, um Groß
mutter herein- und hinauszulaſſen.

Arena 1909/10 Heft 6

So hatte das kleine Menſchenkind
unbewußt ſich in die Ueberzeugung
hineingelebt, das Häuschen mit dem
Stall daneben ſe

i

die ganze Welt.
Da aber geſchah etwas, an das

e
r

ſich wie an ein blühendes und
glühendes Wunder ſein lebelang er
innerte.

Er hockte gerade in ſeiner Lieb
lingskule, mit dem Rücken gegen den
ſteinernen Herd gelehnt, und teilte
ſeine Milch mit der Katze, als er auf
dem grauen Eis an den Fenſtern
einen hellgoldigen Schimmer bemerkte.
Während er voll angenehmer Erwar
tung darauf hinblickte wie auf den
Honig, den e

s Sonntags zum Brot
gab, begannen die Eisblumen aufzu
tauen. Erſt war es nur ein Tropfen,
dann ein Rieſeln, dann ein Fließen,
und ſchließlich ergoß ſich ein munteres
Bächlein durch den Mooskranz auf
den ſchwärzlich gefärbten Boden.
Mit ängſtlicher Neugierde kroch e

r

näher an die immer ſtärker leuchtende
Scheibe und ſtand mit einem Male
mitten im Feuer; ſeine Augen wur
den von einem blitzenden Strahl ge
radezu geſtochen, daß ſi

e ebenfalls
wie das Eis am Fenſter zu tropfen
und zu fließen begannen. Erſchrocken
nahm e

r vor dem eindringenden Licht
Reißaus, das er nur mit furchtſamem
Blinzeln zu betrachten wagte. Erſt
die Katze belehrte ihn eines Beſſeren,
die kaum den Holznapf leergeſchleckt
hatte, als ſi

e

auch ſchon mit behag

I
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lichem Schnurren auf der zitternden
Sonnenbahn ſich niederließ. Nun
wagte der Kleine einen neuen Ver
ſuch, und nicht mehr unmittelbar
von der höher geſtiegenen Sonne
getroffen, erblickte er zum erſtenmal
das reine Himmelsblau.
Als mittags ſeine Großmutter nach
Haus kam, ergriff er ſi

e

beim Rock
und wies ſtammelnd hinaus. Die
alte Frau zeigte ſich a

n

dieſem Tag
ein wenig geſprächiger als ſonſt und
lehrte ihn die Worte: Schnee, Himmel,
Wieſe, Frühjahr. Und wie dieſes
ſich jetzt mit Macht des Landes be
mächtigte und in wenigen Wochen
die kahle Erdkruſte mit der prächtigſten
Buntheit ausſchmückte, ſo blühten,

nachdem die ſo viel reichere Welt ſich
ihr einmal offenbart hatte, in der
dumpfen Seele des kleinen Menſchen
tierchens beinahe über Nacht tauſend
fältige Regungen, Erkenntniſſe, Ah
nungen, Rätſel und Sehnſüchte auf.
In kurzer Zeit lernte e

r ſprechen, und
weder Schloß noch Riegel konnten
ihn in der Hütte halten. Tummelte

e
r

ſich nicht mit den Dorfkindern
herum, ſo ſaß e

r irgendwo in einem
Feld verſteckt und gaffte den Käfern
und Schmetterlingen nach.
Die Großmutter ſah ſeinen Um
gang mit der Dorfjugend nur mit
ſcheelen Augen an. Denn weit ent
fernt, ihn wegen ſeiner unehelichen
Geburt für weniger wert zu halten,
hegte ſi

e

den feſten Glauben, daß ſein
Vater ein feiner Mann ſei, der ſich
ſeines Sprößlings noch einmal an
nehmen werde. So wenigſtens hatte
der Vater eines früheren Ziehkindes,
ein wohlhabender Kaufmann, ge
handelt, und die liebevolle Pflege,
die ſi

e dem kleinen Mädchen hatte
angedeihen laſſen, war ihr reichlich
gelohnt worden. Die hübſchen Kleider
aber, die der kleine Georg bekam,
ließen noch auf etwas weit Höheres
ſchließen, und d
a

ſich eines Weih
nachten darunter ein Soldatenanzug
nebſt Helm und Gewehr befand, ſo

lag die Vermutung nahe, daß ſein
Erzeuger ein Offizier ſei.
Mit dem Hang zum Wunderbaren
und Ungewöhnlichen, den ſi

e beſaß,

ließ ſi
e

den Leutnant noch vom Adel
ſein und machte ihn ſchließlich gar
zum Grafen und Baron.
Und an langen Winterabenden wußte

ſi
e

dem gläubig aufhorchenden Knaben
abenteuerliche Geſchichten zu erzählen,

von ausgeſetzten Edelkindern, die nach
langen Irrfahrten das Schloß ihrer
Väter entdeckten, dann aber in Glück
und Glanz als erſtes der Wohltäter
ihrer Jugend gedachten . . .

Wenn Knöpfſchuh, Strümpfe und
hübſche Kleider einen gelenken Körper,
kecken Mut und aufgeweckten Geiſt
umkleiden, ſo darf der Träger unter
barfüßigen Koſſätenkindern ſchon für
etwas Beſſeres gelten. So konnte
der kleine Georg ohne viel Mühe auf
dem Dorf die Rolle des heimlichen
Barönchens ſpielen, und wie eine
Frucht, deren ſüßer Saft und be
rauſchender Duft ihm oft Stunden
heimlichen Genuſſes bereitete, wuchs

in ihm die frohe Ahnung auf, daß das
Leben ihm große und wunderſame
Schickſale erfüllen würde. Freilich
brachte das unbarmherzige Berlin dieſe
Frucht nicht zur Reife, wenn e
s

ſi
e

auch noch eine Zeitlang ſtill ſich weiter
entwickeln ließ.
Als die Mutter den kleinen Georg

in ſeinem neunten Jahr nach Berlin
holte, hatte ſi

e vor kurzem einen
Maurer geheiratet. Da ſi

e

ſich wieder

in geſegneten Umſtänden fühlte, ſo

wurde der Sohn einſtweilen bei einer
Tante untergebracht. Und der erſte
Eindruck, den Georg von der großen
Stadt empfing, war, daß e

s dort
ganz herrlich duftete, weit herrlicher
als auf dem Land – die Tante
beſaß nämlich einen kleinen Seifen
laden – und daß alle Leute ebenſo
ſchön oder noch ſchöner gekleidet gingen

wie er ſelbſt.
-

Nach einiger Zeit nahm ſeine Mutter
ihn dann zu ſich, und zuerſt ging e

s
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ihm noch leidlich gut, als dann aber
der Vater Mahder – ſo nannte
Georg den Mann ſeiner Mutter –
erkrankte, bekam das Leben bald ein
andres Geſicht.
Der rheumatiſche Maurer mußte
immer länger das Haus hüten, der
Verdienſt verringerte ſich, während
ſeine finſtere Laune zunahm. So
herrſchte manchmal böſes Wetter. Als
aber der Vater einmal den nicht
immer gebärdigen Georg derb züch
tigen wollte, riß ſeine Mutter ihn los
und auf den jüngeren Stiefbruder
deutend, herrſchte ſi

e ihren Mann an,
den möge e

r ſchlagen, wenn e
r ihm

nicht leid täte. Daß er ſich aber nicht

a
n

ihrem Georg vergriffe ! . . . Dabei
drängte ſi

e

dieſen zur Tür hinaus,
Georg hörte den erregten Mann aber
noch von nichtsnutzigen Schlingeln
brummen, die ſich wunders was ein
bildeten, ſtatt froh zu ſein, daß ein
ehrlicher Menſch ſich ihrer annähme.
In ſeinem zwölften Jahr ſchon
mußte Georg mithelfen, den Unter
halt der Familie zu beſtreiten. Seine
Mutter verſchaffte ihm eine Stelle

in einer Apotheke, wo er zu allerhand
kleinen Beſchäftigungen verwandt
wurde: e

r ſchleppte Flaſchen und
Kruken, kehrte das Laboratorium aus
und mußte vor allem den Austräger
ſpielen. -

In dieſer Zeit lernte e
r

die Selig
keiten und Schmerzen der erſten Liebe
kennen. In einer Familie, die aus
der Apotheke alle drei, vier Tage
friſches Mineralwaſſer bezog, war ein
kleines achtjähriges Mädchen, dunkel
äugig, mit ſchwarzen Ringellocken,
auf denen ſtets wie ein fremdartiger
Schmetterling eine rote oder gelbe
Schleife ſchwebte, ein wahrhaftes Prin
zeßchen an feiner, unbegreiflicher Zart
heit und Schönheit, und dabei ſo voll
federndem Uebermut, daß e

s kaum
einen Schritt ging, ſondern immer
nur hüpfte und tanzte. Sobald Mira,
ſelbſt dieſer Vorname hatte für Georg
etwas Wunderbares, das Klirren, das

durch das Niederſetzen des Korbes
verurſacht wurde, hörte, kam ſi

e

aus
ihrem Kinderzimmer auf den Flur
geſtürzt und ſchrie: „Iſt der kleine
Apotheker da? Komm, kleiner Apo
theker, du mußt mit mir ſpielen.“
Dann legte ſie ihm ein mit Schellen
verſehenes Geſchirr a

n

und tollte
mit ihm durch Gang und Stube,
knallte mit der Peitſche und flötete
auf dem Griff, wenn das Pferdchen
ſtill ſtehen ſollte. War ſi

e aber des
Tollens müde, ſo mußte e

r

ſich neben

ſi
e

ſetzen und erzählen, o
b e
r

heute
wieder bei der gräulichen Frau mit
den Triefaugen oder bei dem Mann,
der nur auf Krücken gehen konnte,
geweſen ſei.
Dauerten anfangs dieſe Beſuche
höchſtenfalls eine Viertelſtunde, ſo

verlängerten ſi
e

ſich nach und nach
immer mehr, und e

r erledigte im
Hundetrab ſeine andern Beſtellungen,
um deſto länger bei der kleinen Mira
bleiben zu können.
Ein volles Vierteljahr währte dieſes
Glück, das ihn alle Mühſale vergeſſen
ließ, ſeinen Schlaf mit Träumen ver
goldete und ſein vorzeitiges Erwachen
mit Hoffnungen verſüßte . Wie
durfte e
r

ſich aber auch fühlen, wenn
Mira, wie eine kleine Seiltänzerin
auf dem Sofa hopſend, jubelnd in
ſeine Arme ſprang, wenn ſi
e

ſeine
Wange liebkoſte, ſich a

n ihn ſchmiegte
und „Erzähl, erzähl doch, kleiner Apo
theker!“ bat, wenn ſi

e

ihm ihre Schleife

in ſein blondes Kraushaar flocht und
abends weder durch gütiges Zureden
der Mama, noch durch der Kinderfrau
brummendes Schelten zu bewegen
war, ihre Taſſe Kakao zu trinken, ehe
man ihm nicht auch eine gegeben hatte.
Und auf einmal nahm dies Glück
ein finſteres, unbegreifliches Ende. Als

e
r

eines Abends der Kinderfrau ſeine
Flaſchen übergab, hielt dieſe die Tür
mit mürriſchem Geſicht hinter ihm
oſſen und fragte, während e

r vergeb
lich auf Miras Stimme lauſchte: „Na,
wird's bald?“ Er wagte nach ſeiner
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Freundin ſich zu erkundigen, da herrſchte
die alte Frau ihn an: „Du biſt 'n ganz
nichtsnutziger Bengel, verſtehſte! Or
dinäre Redensarten haſte dem Kinde
beigebracht. Schäm dich!“ Und als
der zu Tod Erſchrockene verſicherte,
das wäre nicht wahr, verſetzte ſie: „So
gehört ſich's! Nu lügſte auch noch, du
Bengel, du! Aber ic

h

hab's der gnä
digen Frau immer geſagt: Keller
kinder ſind Kellerkinder. Die Sorte
taugt allemal nichts. Nu geh man ab!“
Damit ſchob ſi

e ihn hinaus.
Wenn der erwachſene Menſch von
einem unverdienten Geſchick, von einer
rohen Kränkung in ſeinem Innerſten
getroffen, ſich aufbäumt und die Tücke
des einzelnen verallgemeinernd, im
Haß gegen die Geſellſchaft eine Art
von Befriedigung findet: das Kind
kann ein ſolches Räſonnement nicht
vollziehen, wehrlos, ja faſt kritiklos er
liegt es dem Schlag, der es getroffen
und bricht zuſammen unter dem Ge
fühl ſeines Unglücks wie unter einer
Schuld.
Stundenlang irrte Georg an dieſem
Abend durch Nebel und Regen um
her, bis er erſchöpft und vom dunkeln
Waſſer ſchaurig angezogen, auf einer
der ſteinernen Treppen, die zur Spree
hinunterführen, ſich niederſetzte. Ein
Schiffer beobachtete ihn dort, wie e

r

vor ſich hinſchluchzte, rief ihn ſchließlich
an und nahm ihn mit unter Deck, wo

e
r ihn mit einem Stück Brot und einer

Taſſe heißen Kaffees erquickte und ihn
dann nach Hauſe ſchickte.
Die Erkältung, die Georg ſich zu
gezogen, ging in eine Lungenentzün
dung über. Lange Wochen lag e

r krank,

und als er geneſen war, zeigte er ein
ſehr perändertes Weſen: er war in ſich
gekehrter, ernſter, aber auch männlicher
geworden. Sobald e

r wieder bei

Kräſten war, beſtand e
r auf ſeinem

Wunſch, den e
r

ſchon früher geäußert:
Schreiner zu werden.
Er machte nun eine lange, ſchwere
Lehrzeit durch in einer Schreinerei, in

der von morgens bis abends mit der

atemloſen Haſt gearbeitet wurde, die
der ſcharfe Lebenskampf notwendig
machte. Die Beſitzer der Werkſtatt
waren zwei Brüder: der ältere, ein
buckliger, weißhaariger Greis von ver
ſchloſſenem aber nicht ungütigem We
ſen, ſchützte den ſchmalbrüſtigen und
durch Uebereifer leicht verſchüchterten
Lehrbuben oftmals gegen die Miß
handlungen ſeines Bruders, eines ro
hen Patrons von unglaublicher Heftig
keit, der, wenn Georg ſeine Befehle
nicht gleich verſtand, unter fürchter
lichem Fluchen Hammer, Meißel oder
was ihm gerade zur Hand war, nach
ihm ſchleuderte.
Es wurden in der Werkſtatt
Ausziehtiſche eines beſtimmten Sy
ſtems angefertigt, weiter nichts, und
als Georg zum erſtenmal recht mit
Hand anlegen durfte, konnte e

r

ſich
gar nicht genug tun, die Erzeugniſſe,
an denen e

r

auch Anteil hatte, liebe
voll zu betrachten, die Akkurateſſe und
Feſtigkeit der Furnituren nachzu
prüfen, hier und da einen Zapfen
feſter zu hämmern und kleine Ver
ſchiedenheiten der Beize nachzubeſſern.
Aber bald wurde er dahin belehrt, daß
man vor allem ſchnelle Arbeit von ihm
verlange.

„Früher war das ja anders,“ ſagte
der alte Meiſter zu ihm, „da hat man
ein Stück nicht aus der Hand gegeben,
eh' man's nicht wer weiß wie oft pro
biert und nachgeſehn hatte. Da ſetzte
man noch ſeinen Stolz drein, e

s

recht

ſauber zu machen, und dem Käufer
kam's auf ein paar Mark mehr oder
weniger nicht an. Heutzutage aber
verlangt das Publikum vor allem billige
Ware, und da mußt du eben nach
Kräften ſparen. Was ſoll man machen?
Jeder unnütze Hobelſtrich koſtet mich
Miete, Lohn, Gas. Alſo merk dir's:
ſoviel wie möglich und eben noch gut
genug.“
Georg handelte nach dieſem Ver
fahren, und ſeine anfängliche Luſt an
der Arbeit verwandelte ſich mit der
Zeit in ſtumpfſinnige Gleichgültigkeit.

ITUT
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Eine Zeitungsfrau kann nicht mit
größerer Gelaſſenheit ihre Nummern
unter die Tür werfen, als er die von
ihm hergeſtellten Tiſche wegtragen ſah.
Nach beendigter Lehrzeit wechſelte er
die Stellung und arbeitete bei ver
ſchiedenen Meiſtern. Mit vieler Mühe,
und nur weil er ein beſonderes Ge
ſchick mitgebracht hatte, gelang es ihm
endlich, ſeinen Trieb nach künſtleri
ſchen und vollkommeneren Leiſtungen
auszubilden.
Als nach der Gewöhnung ſeines
Körpers an die ſchwere Arbeit der Zu
ſtand einer geiſtigen Lähmung ſich
allmählich zu heben begann, verlangte

ſein innerer Menſch mit ſtürmiſcher
Gewalt nach Nahrung und Ausbil
dung.

Wie ſeine Kollegen war er Sozial
demokrat geworden, wenn auch die
Solidarität, das Maſſenfühlen und
-denken, ſeiner Natur keineswegs ent
ſprach. Ein unbewußter Drang trieb
ihn zur Abſonderung, zum Anſchluß
an einige wenige, gar nur an einen
einzelnen. Bildungshunger und das
dunkle Gefühl, das gerade den Pro
letarier beherrſcht, daß Wiſſen Macht ſei,
ließen ihn jeden Groſchen, den er
ſeinem Mund abſparen konnte, für
Bücher, und jede Nachtſtunde, die er
ſeinem ſchlaflechzenden Körper ab
preſſen konnte, zum Leſen verwenden.
Das einfach Klare erſchien ihm ſchal,
aber je ſchwieriger und unverſtänd
licher ein Buch war, deſto mehr reizte
es ihn, ſich darin zu vertiefen, daran
zu ſtärken. Von den Nationalökono
men kam er bald zu den Philoſophen:
Stirner, Schopenhauer, Kant brachten
in ſeinem Hirn ein trüb wogendes
Chaos hervor, in das nur hier und da
ein Strahl wirklicher Erkenntnis fiel.
So trug das, was ihn hätte befreien
ſollen, nur dazu bei, ihn zu umſtricken
und zu verwirren. Seine geiſtige Ver
faſſung, ſein Gemütszuſtand, ſeine
äußeren Umſtände, die ſo wenig ſeinen
Wünſchen entſprachen: dies alles kam
zuſammen, um ihn zu einem Men

ſchen zu machen, der wenig hoffte und
ſich einbildete, nichts verlieren zu
können. Als er daher in einem Ar
beiterdiskutierklub einige Anarchiſten
ſich nennende junge Leute kennen
lernte, ſchloß er dieſen ſich ohne wei
teres an und bildete mit ihnen den
Klub der „Einigen“.
Vielleicht hatte man dieſen Namen
in der Hoffnung gewählt, daß er eine
Art Kitt bilden würde, denn die Mit
glieder waren weder mit ſich ſelbſt
noch untereinander einig. Der einzige
Konſequente war ein aus Zürich aus
gewieſener Ruſſe, der ſchon in ſeiner
Heimat eine treffliche Schule des
Konſpirierens und Anſchlägevorbe
reitens durchgemacht hatte. Er hatte
jahrelang an einer geheimen Druckerei
mitgearbeitet und war in der Fabri
kation von Bomben ebenſo erfahren
wie in der Herſtellung falſchen Geldes.
Im Gegenſatz zu den andern beſaß er
wenigſtens ein klares Programm, das
darin beſtand, unter den Machthabern
dieſer Erde durch Gewalttaten aller
Art ſolchen Schrecken zu verbreiten,
daß dieſe ſich freiwillig der angemaßten
Rechte entäußerten. An ihn ſchloß
Georg ſich beſonders an.
War es nach der Zuſammenſetzung
des Klubs auch ziemlich unwahrſchein
lich, daß eine entſcheidende Tat ver
übt wurde, ſo wurde deſto eifriger an
Plänen und Anſchlägen gearbeitet,
und es fehlte nie an Aufregungen.
Wochenlang hatte Georg in ſeiner
Kammer eine Kiſte mit einer Höllen
maſchine ſtehen, die man bereits mehre
ren Reaktionären zugedacht hatte, und
deren Abſendung nur dadurch immer
vereitelt wurde, daß ſich in der nächſten
Sitzung eine dieſes köſtlichen Ge
ſchenks noch würdigere Perſon fand.
Und was die Fabrikation falſcher Fünf
markſtücke anging, ſo wurde ſi

e von
den beiden mit viel Eifer und Erfolg
betrieben.

Der Stachel der Gefahr, das eitle
Gefühl, über das Leben mächtiger
Perſönlichkeiten gewiſſermaßen Herr
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und der Anwalt des Rechts zu ſein,
verſetzten Georg lange Zeit in einen
von der nagenden Qual beſſerer Ge
fühle freilich nie ganz freien Rauſch.
Eines ſchönen Tages wurde der
Ruſſe ausgewieſen, und der Klub löſte
ſich auf.
In dieſer Zeit völliger Verein
ſamung reifte das Gefühl, ein um
ſeine natürlichen Rechte Betrogener,
ein Ausgeſtoßener zu ſein, zu ſeiner
letzten Bitterkeit heran. Lange hatte
es in ihm gefreſſen, je mehr die Aus
ſicht ſchwand, aus dem dunkeln Loch
ſeines Daſeins je ſich zu reineren Höhen
zu erheben.
Wohl machte er immer wieder den
Verſuch, ſich, unabhängig von ſeiner
äußeren Lage, im eignen Innern eine
Welt des Stolzes, Reichtums und
Glücks zu ſchaffen. Aber wenn ihm
dies auch eine Zeitlang gelang, immer
trat ein Augenblick ein, wo ihm gleich
ſam die Binde von den Augen geriſſen
wurde, wo er das mühſam erkämpfte
Selbſtgefühl als Verblendung er
kannte und ſein wahrhafter Zuſtand
mit äußerſter Grellheit ihm entgegen
trat. Dann kamen furchtbare Kriſen
der Verzweiflung, und ſein jammer
voller Blick, ſeine drohenden Fäuſte
erhoben ſich gegen den, der ihn ins
Leben geſetzt, ihm ſein Blut, ſeine
Neigungen, Gewohnheiten, Bedürf
niſſe, ſeine verfeinerten Sinne, ſein
empfindliches Herz vererbt und ihn
mit alledem ins äußerſte Elend ge
ſtoßen hatte. Sein Vater – um dieſen
Unbekannten drehte ſich ſein grübleri
ſches Fragen, ſein bitteres Sehnen,
ſein tiefes Haſſen.
Oft, wenn die ſtundenlange, ſchmerz
durchzuckte Verſenkung in ſeinen Jam
mer eine Art Betäubung über ihn "ge
breitet hatte, ſchwebte wie ein licht
voller Traum in dieſe Finſternis die
heller und heller brennende Hoffnung
auf einen plötzlichen Umſchwung ſeiner
Lage. Gab es nicht ein flughaftes
Steigen ſo gut wie jähen Sturz?!
Wie dem Gefangenen der Befreier,

erſchien ihm dann ſein Vater, den
irgendein geringfügiger Umſtand an
den Sohn erinnert, ein gutes Gefühl
zu dem Verſtoßenen hingetrieben hatte,

um ihm ſein halbes Leben der Qual
mit deſto überſchwenglicherem Glück
zu vergelten . . . Märchenhafte Hoff
nungen, genährt aus Kinderphanta
ſien und verblaßten Einflüſterungen,
die immer ſeltener und ſchließlich nur
ein vergiftetes Spiel des ſeine Fromm
gläubigkeit verhöhnenden Herzens wur
den. Oefter, wenn er an ſeinen Vater
dachte, tat er's mit der Ranküne des
Gequälten, dem die Ausſicht auf eine
einzige Stunde der Abrechnung die
leidvollen Jahre verſüßt, und ſeltener
tat er's auch in müdem Peſſimismus,
der, die Menſchen von aller Schuld
entlaſtend, einzig das Daſein ſelbſt
anklagt.

Aber zur Ruhe kommen wollte das
Grübeln über ſeine Geburt niemals
und konnte es auch nicht, da er ſich
ſelbſt ein Rätſel und Gegenſtand des
Grauens war.
Jahre waren darüber vergangen,
daß ein auffälliger Fund ihn auf eine
Spur gebracht hatte. Seine Mutter
beſaß einen Holzkaſten, in dem ſie
Briefe, Papiere und ſonſtige Erinne
rungen verwahrte. Oft hatte er ſie als
Knabe an ſtillen Sonntagnachmittagen
darin kramen ſehen, und wenn ſi

e
dann, nachdem ſi

e den ſorgfältig ver
ſchloſſenen Kaſten wieder in ihre Kom
mode gelegt hatte, gedanken- und
traumvoll am Fenſter ſaß, bald ins
ſcheinbar Leere, bald auf ihn ſelbſt den
Blick richtete, hatte e

r

immer das
ahnende Gefühl gehabt, ſie wäre weit,
weit fort mit ihren Gedanken und den
noch bei einem Menſchen oder Gegen
ſtand, der in rätſelhafter Weiſe ihn und
ſein Schickſal betraf.
Später, als ihr Geiſt durch die gegen
wärtigen Sorgen und Nöte ſtumpfer
geworden war, hatte ſi

e

den Kaſten
kaum je wieder hervorgeholt. Einmal
aber war e

s dennoch geſchehen, und

ſi
e hatte, durch eine Flurnachbarin
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eilig herausgerufen, ihn unverſchloſſen
auf dem Bett ſtehen laſſen. Ein Zu
fall führte Georg ins Zimmer. Seiner
kindlichen Neugier ſich erinnernd, hatte
er der Verſuchung nicht widerſtehen
können und ſich über die Papiere her
gemacht. Da war ein altes Bild: eine
Photographie auf Blech, wie man ſi

e

in einer Viertelſtunde von den herum
ziehenden Budenphotographen ſich ma
chen laſſen kann, ihm in die Hände ge
fallen. Mühſam, aber dennoch mit
Gewißheit erkannte er in der weiblichen
Geſtalt ſeine Mutter. Wer aber war
der keck den Arm ihr über die Schulter
legende, halb ſitzende und dennoch
größere Mann, der nach Kleidung und
Haltung offenbar einem höheren Stand
angehörte? Nur der Vorname Georg
ſtand in lateiniſcher Schrift auf der
Rückſeite und das Datum: ein Julitag

in dem ſeiner Geburt vorangehenden
Jahr . . . Nun von unaufhaltſamem
Drang ergriffen, wühlte e

r weiter:
riß eilig Briefe auf von ihren Eltern,
von Freundinnen, ohne etwas finden

zu können, was ihn auf die Spur
brachte, bis er endlich ihr Dienſtbuch
entdeckte und darin las, daß ſi

e wäh
rend desſelben Jahres im Hauſe einer
vornehmen Straße des Weſtens bei
einem Baron von Callé-Véſenaz in

Dienſt geſtanden und dieſen erſt wenige
Monate vor Georgs Geburt verlaſſen
hatte. Der Hausherr ſelbſt hatte das
Zeugnis geſchrieben, und der Anfangs
buchſtabe ſeines Vornamens lautete G.
Er ſuchte im Adreßbuch nach: ein
Herr von Callé wohnte nicht mehr in

dem Hauſe, dagegen in einer nahen
andern Straße eine Frau dieſes Na
NTIENS.

Als Georg, um von ſeiner Mutter
Auskunft zu bekommen, das Geſpräch
auf ihre Vergangenheit brachte, wurde
die alte Frau nach und nach redſelig
und erzählte ihm aus ihren früheren
Dienſten mancherlei Geſchichten, er
wähnte auch, wenn ſchon kurz, der
Zeit bei Frau von Callé, aber ſeine
vorſichtige Frage, o
b dieſe nicht ge

neigt ſein dürfte, in der Not etwas für

ſi
e

zu tun, beantwortete ſi
e mit eini

gem Erſtaunen, wie denn wohl gerade
die dazu käme, bei der ſi

e

nicht länger
als ein Jahr geweſen ſei, und die ſie
nie im Leben wiedergeſehen hätte?
Und dem Geſpräch eine andre Wen
dung gebend, fuhr ſie fort, daß man,
ſolange man jung ſei, gar nicht wüßte,
wie gut man's eigentlich hätte, und es

ſe
i

von ihr wohl eine rechte Dummheit
geweſen zu heiraten. Der Drang nach
Selbſtändigkeit hätte ſi

e

dazu getrieben,

und dann hätte Mahder ja auch in der
erſten Zeit einen ganz ſchönen Ver
dienſt gehabt, dreißig bis vierzig Mark
die Woche. Wer konnte ihm anſehen,
daß e

r in wenig Jahren bettlägerig
und beinahe arbeitsunfähig ſein würde?
„Und ſchließlich muß man noch zu
frieden ſein,“ ſchloß ſie in ihrer milden
Art. „Es hätte ja auch noch viel ſchlim
mer kommen können. Denn das muß
man dem Mahder laſſen, einen ſo an
ſtändigen, ordentlichen Mann trifft
man nicht alle Tage. Er hat nie ſein
Geld verſoffen und ſich auch nicht mit
andern abgegeben, und daß e

r jetzt das
Reißen hat, dafür kann e

r nicht.“
Scham hielt Georg zurück, das aus
dem Dunkel hervorzuzerren, was ſeine
Mutter offenbar begraben wiſſen
wollte, und ſo wagte er nie, eine direkte
Frage nach ſeinem Vater a
n

ſi
e zu

richten. Aber in dunkeln Stunden
träumte e

r

doch noch manchmal davon,

daß der, welcher an ſeinem Daſein
Schuld trug, eines Tages Abrechnung
darüber mit ihm halten oder von ihm
empfangen würde.
In einem Teile jener an der Nord
oſtgrenze Berlins liegenden großen
Laubenkolonien, der ſich „Neu-Ka
merun“ nannte, hatten ſeine Eltern
ein beſcheidenes Stückchen Garten
land gepachtet, auf dem ſi

e

ein bißchen
Kartoffeln und Gemüſe zogen.
Eines Sonntagnachmittags im
Auguſt, während Mahder ſich von
ſeiner nächtlichen Tätigkeit als Bau
wächter ausſchlief, begab Georg ſich
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dorthin, den Spaten auf der Schulter,
den Eimer in der Hand und die kurze
Shagpfeife im Mund, um auf den
Wunſch ſeiner Mutter den Vorrat
Frühkartoffeln für die nächſten Tage
auszubuddeln.
Von der Elbinger Straße bog er in
den Verlorenen Weg ein, eine noch
ungepflaſterte und ſehr verwahrloſte
Straße, mit holprigen Gleisſpuren und
tiefen Löchern im unkrautbewachſenen
Erdreich und einer unabſehbaren Gar
nierung von allen möglichen, ſo übel
riechenden wie ausſehenden Abfällen
den ſchwarzen Plankenzaun entlang.
Eine gewaltige Menſchenmenge drängte
und ſtolperte mit ihm des gleichen
Weges, denn in der Kolonie ſollte
heute das Erntefeſt gefeiert werden,
und in luſtiger Buntheit flatterten
ſchon die Fahnen und Papierwimpel
von hohen Maſten, von Buden und
Hütten und von den Dächern der
Taubenſchläge.

Ohne ſich um die vor aufgeregter
Erwartung jetzt ſchon lärmende Menge
zu kümmern, begab ſich Georg auf
ſein Grundſtück, ſchlug das Pförtchen
im niedrigen Staketenzaun zu und
machte ſich an die Arbeit. Er hatte
ſeinen Eimer bereits zu zwei Drittel
gefüllt, als ſeine Aufmerkſamkeit auf
eine Gruppe junger Burſchen und
Mädchen gelenkt wurde, die mit ſtür
miſchem Zuſpruch einen der herum
ziehenden Limonadenhändler um
drängte. Der Weißbeſchürzte hatte gar
nicht genug Gläſer für all die Durſtigen
und bot einfach ſeine Flaſchen an.
Als eines der jungen Mädchen ſich
weigerte, ohne Glas zu trinken, ent
ſtand im Handumdrehen ein Streit.
Immer aufdringlicher hielt der junge
Menſch ſeiner ſpröden Schönen die
überſchäumende Flaſche unters Ge
ſicht, und als ſi

e

ſich widerſtrebend zu
rückbog, goß e
r ihr die rote Flüſſigkeit

über die Battiſtbluſe. Jetzt gab e
s

Schelten und Tränen von ihrer, an
fänglich Entſchuldigungen, dann aber
die gröblichſten Schimpfworte von

ſeiner Seite. Sie hätte e
s im voraus

wiſſen ſollen, daß ſie in ſolcher Geſell
ſchaft nur Aerger erleben würde, er
klärte ſie; eine quatſche, eingebildete
Gans ſe

i

ſie, verſetzte der junge Menſch,
der, je mehr ſeine Freunde ihn zu be
ruhigen ſuchten, nur deſto gröber und
wütender wurde, während eines der
Mädchen ihm noch beiſtand und über
die ohnehin ſchon Leidende herfiel, die
ſich doch lieber nach Hauſe ſcheren
ſollte, ſtatt durch ſolche Menkhenken
und Zicken den Spaß zu verderben.
Als nun der rauhe Burſche gar die
Spröde bei der Hand packte und mit
ſeiner andern ihr verſinnbildlichte, was

ſi
e

unter Knallſchoten zu verſtehen habe,

war Georg mit einem Sprung über
den Zaun.
„Menſch, Sie elender –, laſſen Sie
das Fräulein los oder –“ -

„Wat, Sie? Wat jeht Ihnen det
überhaupt an? Ihnen kenne ic

k über
haupt jar nich,“ antwortete der Be
drohte, wich zugleich aber vor dem er
hobenen Spaten zurück.
Während die andern ſich ins Mittel
legten, die niedliche Schwarze erklärte,

ſi
e wolle nach Haus, ihre eiferſüchtige

Freundin den Unwillen ſchürte und
verſicherte, man würde ſich ohne die
ziepe Kröte zehnmal beſſer amüſieren,
bezahlte ſchließlich einer der jungen
Leute die Limonade und ließ ſich dann
von den drängenden Mädchen fort
ziehen. Die andern folgten, um aus
einiger Entfernung den beiden Zu
rückbleibenden noch etliche höhniſche
Schimpfworte nachzurufen, welche
dieſe aber kaum vernahmen, in ſtum
mer Befangenheit einander anſehend.
„Wenn Sie vielleicht einen Augen
blick mit zu mir eintreten wollen,“ ſagte
Georg nach einer kleinen Weile.
Das Mädchen dankte und folgte ihm.
„Das hat man nun davon, wenn
man ſich mit ſo rüdigen Menſchen ein
läßt. – Aber mächtige Angſt haben
Sie ihm eingejagt!“
„Er kann froh ſein, daß er mit heilen
Knochen davongekommen iſt. Ich
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fange nicht gern Streit an, aber wenn
mich mal die Wut packt, dann kenne
ich mich ſelbſt nicht mehr.“
Er bot ſeinem Schützling einen Platz
auf der Bank vor der Hütte an, aber
ohne ſich zu ſetzen, betrachtete ſi

e

traurig den roten Flecken auf ihrer
Bluſe und fragte, ob er vielleicht etwas
Waſſer hätte.
„Waſſer ſoviel Sie brauchen. Hier
habe ich 'ne Gießkanne voll, und in der
Hütte habe ic

h

auch Seife. Aber Sie
ſollten die Bluſe lieber ausziehen, dann
können Sie ſie doch viel beſſer waſchen.
Wir hängen ſi

e dann auf, und in der
Sonne iſ

t

ſi
e in 'ner halben Stunde

trocken.“

„Aber das kann ich doch gar nicht
verlangen.“

„J nanu, das wäre ja noch ſchöner,
wenn man ſich in der Not nicht mal
beiſtehen ſollte.“
Sie war ihm ganz zutraulich ge
folgt. Nachdem e

r ihr einen Napf,
Seife und ein ziemlich ſauberes Hand
tuch auf den Tiſch geſtellt hatte, wäh
rend ſi

e

ſich neugierig in dem niedrigen

Raum umſah und anerkennend be
merkte, es ſe

i

ganz nett darin, ſchloß er

mit den Worten: „So, nun ſind Sie
hier ganz ſicher und ungeniert,“ recht
kräftig die Tür.
Doch konnte e

r

e
s

nicht unterlaſſen,
von ſeiner Arbeit manchmal aufzu
blicken und durch die halb offenen
Läden in die Hütte zu ſchielen, wo er

das Plätſchern von Waſſer vernahm
und ihre von dem neidiſchen Dunkel
verſteckte Geſtalt wenigſtens ahnen
konnte. Wie dankbar aber war er dem
ſeitlichen Sonnenſtrahl, der, als ſie ſich
eifrig über die ausgebreitete Bluſe vor
beugte, ſi

e erhellte, ihn nun die kindlich
zarten Arme, nun gar auf Augenblicke
den vom niedrigen roſa Mieder knapp
umſchloſſenen, vom feinen, wie ein
Füllhorn ſich öffnenden Hemde aber
kaum verhüllten Buſen gewahren ließ.
Ein kühl ſchauerndes Wohl- und Weh
gefühl durchglitt ihn ſchneidend, während

e
r

den blanken Spaten ins Erdreich ſtieß.

Nach einer Weile reichte ſi
e ihm

durch den Spalt die geſäuberte Bluſe
und bat um ſeine Jacke. Damit be
kleidet, würde ſi

e

ſich getrauen, vor
ihm zu erſcheinen.
Er reichte ſi

e ihr und hatte ſeine
heimliche Freude daran, wie ſi

e

ſich

vor dem Spiegel zurechtſtutzte und
ſchließlich mit kindlicher Neugier aus
den Taſchen Schnupftuch, Tabaks
beutel und Briefe hervorzog, deren
Adreſſen ſi

e

aufmerkſam ſtudierte.
Luſtig kam ſi

e

dann herausge
ſprungen, ſchlenkerte die Arme in den
viel zu langen Aermeln und ſagte
lachend, wenn ſi

e

nun eine Zigarette
rauchte, wäre ſi

e vollſtändig ein Herr.
Als er ihr aber welche anbot, lehnte

ſi
e

ab: ſi
e

hätte noch nie geraucht.

Dann nahm ſi
e zutraulich an ſeiner

Seite auf der Bank Platz. Während

ſi
e

ſich aus Phlox und Chineſermelken
ein Sträußchen machte, erzählte ſi

e

ihm, daß ſi
e Frida heiße und bei

ihrem Bruder, einem Schuhmacher,

in der Greifswalder Straße wohnte.
Auch ſetzte ſie ihm noch einmal aus
führlich auseinander, wieſo ſie, die

in ihrem Umgang ſonſt ſo wähleriſch
war, dazu gekommen ſei, ſich einer

ſo zweideutigen Geſellſchaft anzuver
trauen.

Mit ſanfter und doch ſo mächtiger
Gewalt ergriff ihn in der Gegenwart
dieſes reizenden Mädchens ein Glücks
gefühl, wie e

r

e
s ſeit ſeinen Kinder
tagen nicht mehr gehabt. Die Häuſer
blöcke, die mit ihren tauſend leeren
Augen und kahl abgeſchnittenen
Brandmauern ihm ſonſt die Ausſicht
verdarben, die Gaskeſſel, die ſich wie
ſchwarze Bäuche blähten, die Fabrik
ſchlote, deren rollende Dampfſäulen
ſich zu Polypen und andern Greuel
weſen entfalteten, um das reine
Himmelsblau zu verfinſtern: das alles
verſchwand, und e

s

verſank der ver
worrene Menſchenlärm – nur fernes
Lachen vernahm er, Flügelrauſchen

der Tauben über ihm und ſah in lauter
Sonnenglanz und Blumenbuntheit
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nichts als die in ihrer drolligen Um
hüllung noch viel graziöſere Geſtalt
ſeiner Nachbarin . . . Noch einmal
klang ihm die Stimme des Lebens
voll lockender, ſüßer Verheißungen.
Mehrmals hatte Frida ihre über
einen Johannisbeerſtrauch gebreitete
Bluſe befühlt. Nun ſchien ſi

e ihr
endlich trocken zu ſein, ſi

e eilte damit

in die Hütte, um ihn nach einigem
Raſcheln durch den Spalt hereinzurufen.
„Nun will ic

h ſehen, ob Sie auch eine
geſchickte Hand haben. Sie müſſen
nämlich ſo gut ſein und hinten die
Oeſen zuhaken.“
Als e

r dann, aufleuchtend vor
Freude, hinter ſie treten wollte, ſchob

ſi
e

ihm ſtumm Seife und das friſch
gefüllte Waſchbecken hin.
„Ach, entſchuldigen Sie nur!“ ſtam
melte Neuner. „Wie ich das nur
vergeſſen konnte!“
Nachdem e

r dann ſeine Hände ge
waſchen hatte, verſuchte e

r ſich, wenn
auch nicht mit großem Geſchick, ſo

doch mit unendlicher Sorgfalt an
ihrer Bluſe. Sie bedankte ſich und
meinte, e

r könne e
s

ſchon ganz fein.
Dabei drangen ihre dunkeln, feucht
beglänzten Augen mit ſekunden
langem Aufleuchten tief in die ſeinen,
und ſi

e ſagte in einem ganz ſeltſamen
Ton:
„Sie ſind ein ſelten anſtändiger
Menſch.“
„Wieſo?“ fragte e

r

beklommen.
„Faſt ein jeder wäre eben wohl
frech geworden. Es iſt ſehr nett von
Ihnen, daß Sie mich geachtet haben.“
Sie ſtreckte ihm ihre Hand hin und

- zog ſi
e ihn zu ſich, beugte e
r

ſich

über ſie? – einen blitzſchnellen Augen
blick fühlten ſeine Lippen den ſcharfen
Druck ihrer Zähne. Dann verſetzte

ſi
e ihm lachend einen kleinen Stoß

Und war mit einem Sprung zur
Hütte hinaus.
Trotz ſeiner Bitten beſtand ſi
e

darauf, daß ſi
e

nach Hauſe müſſe, er
laubte ihm aber wenigſtens, ſi

e zu

begleiten.

Den erſten Tag, an dem Georg
früher Feierabend machen konnte, be
nutzte er, um ein Paar nicht mehr
ganz heiler Schuhe zu dem Schuh
macher, ihrem Bruder, hinzutragen.
Er traf Frida nicht an, geriet aber
mit dem offenherzigen Mann bald in

ein freundſchaftliches Geſpräch.

Seine Beſuche wiederholten ſich,
dauerten länger, wenn Frida zu
gegen war, kleine Gefälligkeiten und
Geſchenke befeſtigten das gute Ver
hältnis – ſo entſpann ſich mit der
Zeit zwiſchen ihm und dem zierlichen
Mädchen ein Verhältnis, in dem ſeinen
eigenſten Wünſchen, ſeiner tiefſten
Sehnſucht Befriedigung und zugleich.
die grauſamſten Qualen bereitet wur
den. Nach einer offenen Ausſprache

mit dem Bruder durfte e
r

ſich als
Fridas Verlobten betrachten, auch
nahm ſi

e ihn dafür hin, wenn ſi
e

ſich

auch weigerte, einen Ring zu tragen,

d
a

e
s ihr läſtig ſei, ſtets nach ihrem

Bräutigam gefragt zu werden. Aber

ſo fremd wie am erſten Tag, als ſi
e

unvermutet vor ihm geſtanden und
durch das Wunder ihrer zierlichen
Erſcheinung ſein Blut in Aufruhr ge
bracht hatte – ſo fremd wie a
n

dieſem
Tage blieb ſi
e

ihm in aller Folgezeit.
Er hätte ſein Leben ganz mit ihrem
vereinen oder, d
a

die äußeren Ver
hältniſſe dies verboten, wenigſtens

von jedem Augenblick ihres Daſeins
wiſſen mögen. Aber ſo munter ſi

e

plaudern konnte, wenn's ihr in den
Sinn kam, ſo feſt verſchloſſen blieben
ihre kindlichen Lippen, wenn's ihr
darauf ankam, ſeinen Fragen auszu
weichen.
Eines Tages hatte er ſich getraut,

ſi
e

vor dem Haus des Weſtens, in dem

ſi
e beſchäftigt war, zu erwarten. Aber

ſtatt der gehofften Freude zeigte ſi
e

nur Schrecken und lebhaften Un
willen. Sie würde ihre Stellung ver
lieren, wenn man ſi

e in Begleitung
eines Herrn ſähe, ſagte ſi

e und ſchickte
ihn, eine eilige Beſtellung vorſchützend,
an der nächſten Straßenecke fort.
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Wochenlang beruhigte er ſich, bis er
ſchließlich, dem eiferſüchtigen Drängen
nachgebend, wieder das Haus umſtrich,
ohne daß es ihm je gelang, ſi

e anzu
treffen. Und in böſen Stunden quälte
ihn der Verdacht, ſi

e hätte längſt ihre
Stellung gewechſelt, ohne e

s

ihm zu

ſagen. Es kam zu halben Andeutungen,
offeneren Vorwürfen, bitterem Streit.
Dann verlangte e

r

die Namen ihrer
Wohltäterinnen zu wiſſen, die ihr ſo

feine Wäſche ſchenkten, durchbrochene
Strümpfe, ſpitzenbeſetzte Unterröcke –
dies ganze Raffinement einer geheim
nisvollen Eleganz unter dem ſittſam
beſcheidenen Kleid, das ſeine Sinne

in Ekſtaſe verſetzte und ſeinem Herzen
tauſend Wunden beibrachte. Wer
waren dieſe Damen? Was veran
laßte ſi

e

zu ſolchen Geſchenken? Er
warnte ſie, verbot ihr ſchließlich, die
Sachen anzunehmen. Dann lachte

ſi
e ärgerlich, ſchalt ihn einen Dumm

kopf, beſänftigte ihn durch Tränen
und Zärtlichkeiten.
Aber ihre Zärtlichkeiten ſelbſt hatten
Aehnlichkeit mit Quälereien. Oft
brachten ſi

e ungeſtörte Stunden zu

in der Laube hinter der Hütte. Wie
zutunlich konnte ſi

e

da ſein, wenn e
s

ihr gefiel, ihn von der Arbeit wegzu
locken. Wie ſtill hielt ſi

e

dann in

ſeinem ſtraffen Arm, wie durſtig
ſchienen ihre Lippen nach ſeinem
heißen Mund, wie lüſtern neugierig
waren ihre Augen, die das Feuer in

ſeinen heißer brennen ſahen! Aber
wenn e

r

bat und flehte, ſi
e

möchte

ſeiner verliebten Qual Befriedigung
gewähren, wurde ſi

e

kühl und ab
weiſend, warf ihm vor, er müßte doch
wiſſen, daß ſi

e

ein anſtändiges Mäd
chen ſei, wie er ſo Häßliches nur ver
langen könnte!
Anfangs war e

r

dann ganz zer
knirſcht, verdammte die Roheit ſeiner
Begierden. Aber als ſi

e

dies Spiel
wieder und wieder heraufbeſchwor,

mit Abſicht das Feuer ſchürte und ent
ſetzt war, wenn ſich die offene Flamme
zeigte, und e
r,

in der ungeſtillten Qual

alle Rückſicht vergeſſend, ihr ihre Her
zenskälte mit harten Worten vorwarf,
verſetzte ſie, während die Luſt der
Bosheit aus ihren Augen funkelte:
wenn e

r dies Häßliche denn durchaus
haben müßte, ſollte e

r

ſich doch ein
Mädchen von der Straße nehmen . . .

Vom grauſamen Verſagen unge
ſättigt, von Eiferſucht vergiftet, von
Zweifeln zerfreſſen, von Qualen aller
Art ſchier in ihr Gegenteil verwandelt
und ihres höchſt zweideutigen Wertes
voll bewußt, wurde dieſe Liebe den
noch durch alles, was ſi

e

hätte ver
derben können, nur verſtärkt: wie
geiles Unkraut ſchoß ſi

e auf und grub
ihre ſaugenden Wurzeln tiefer und
tiefer.
So ſehr auf eine gefährliche Spitze
getrieben wurde Georgs Zuſtand, daß
oft der Gedanke an Selbſtmord ihn
überfiel. Aber daß dann vor ihm
Frida daran glauben müſſe, gab dieſem
Gedanken erſt die rechte Würze.
Seitdem war, wo e

r früher auf
begehrte, nur ein dunkles Brennen in

ſeinen Augen und ein ſpöttiſches Zucken
um ſeinen Mund – und wenn Frida
wiſſen wollte, was er dächte, kitzelte

e
s ihn wohl, ſeinen Plan zu verraten,

und nur die Furcht, ſi
e durch dieſe

Drohung ganz zu verlieren, ließ ihn
ſchweigen.
Wochen-, monatelang dauerte dieſer
Zuſtand. Die dunkeln Wogen
ſchwollen bald an, traten bald zurück,

hörten aber nie ganz auf zu brodeln
und zu brennen. –
Da kam dann Charlottens Auf
treten in der Arbeitsloſenverſamm
lung. Unverſehens ſprach ſi

e

zu ihm
über die tauſendköpfige Menge hin
weg, als dränge in ſein dunkelſtes
Innere das Licht ihrer Augen. Sie
enträtſelte ihm ſelbſt ſeine eigne Qual
und legte ihre Hand an ſeine verbor
genen Wunden. Sie ſprach zu ihm– ſo wenigſtens verſtand e

r ihre
Worte: – nicht ſtehſt du allein d

a in

deiner blutrünſtigen Häßlichkeit. Nicht
brauchſt du dich zu verabſcheuen und



12 FOSOFOSOSOFOSOFOSO Wilhelm Hegeler: CT?CS?C?C?CS?CS?CS?C?C7CT?

zu haſſen. Woran du krankſt, iſt nicht
die Bosheit deines Herzens, e

s iſ
t

ein Gift, das in allen wühlt. Auch ich,
die da vor dir ſteht, bin nicht frei
davon.

Sie ſprach zu ihm als Leidensgefähr
tin und als Arzt. Sie entriß ihn der
Iſoliertheit ſeines Haſſes, gab ihm
die Liebe zum eignen Selbſt zurück
und damit einen Weg auch zu den
andern. Denn ſchlimmer noch als die
Eigenliebe vereinſamt der Eigenhaß.
Wenn dieſen ſenſiblen und maß
loſen Menſchen etwas ergriff, ſo ge
ſchah e

s immer mit Sturmgewalt.
Die alten Mächte waren ausgeſchaltet,
ein neuer Kräfteſtrom durchdrang ihn.
Wenige Tage ſpäter fuhr er gegen
Abend nach Halenſee hinaus. Nicht
ohne Beklommenheit ſah e

r

dem
Wiederſehen mit Charlotte entgegen.
Denn waren ſi

e

auch durch das ge
meinſame Erlebnis miteinander ver
bunden, ſo waren ſi

e

ſich doch auch

wieder gänzlich fremd. Wie davon
ſprechen in der nüchternen Stimmung
dieſer neuen Begegnung? Oder wie
ein andres Geſpräch führen, das nicht
banal und unwahr war?
Als er ſchellte, befand ſich Charlotte
zufällig allein in der Wohnung und
öffnete ihm ſelbſt die Tür.
„Oh, Sie ſind's!“ ſagte ſi

e über
raſcht, aber dann mit dem freund
lichſten Lächeln: „Treten Sie, bitte,
näher.“
Dabei legte ſi

e

einen Hammer aus
der Hand und entledigte ſich auch
ihrer großen Schürze.
„Ich habe Ihnen gerade eben ins
Handwerk gepfuſcht. Aber kommen
Sie, bitte, hier herein. Ich will mir
nur die Finger waſchen.“
Sie führte ihn in den von einer
Porzellanlampe erhellten Salon, bei
deren dürftigem Schein e

r

die Karg
heit der ganzen Einrichtung gewahrte.
Als dann aber Charlotte wieder er
ſchien, hatte e
r

das Gefühl, daß mit
ihrem Erſcheinen allein ein helleres
Licht das Zimmer durchſtrahlte.

„Es freut mich, daß Sie nun auch
Elitanier geworden ſind.“
Noch einmal reichte ſi

e

ihm die Hand.
„Ich bin e

s durch Sie geworden –
durch Ihre Rede.“
„Ja, ic

h

wollte damals etwas ganz
andres ſagen, aber dann kam dieſes
heraus.“
„Mir war dabei zumute –“
Er ſtockte, griff an ſeine Bruſt, holte
tief Atem und ließ dann die geöffneten
Hände ſinken.
„Ich kann e

s

nicht beſchreiben.“
Sie ſchraubte mit zitternden Fingern
den blakenden Docht der Lampe ein
wenig tiefer. Schweigend ſtanden ſie
ſich gegenüber, aber in der Stille,
die hier herrſchte, war das Zimmer
durchwogt von den aus ihren Seelen
flutenden Empfindungen, die ſich
verſtanden, ſich verſchmolzen, tiefer
und inniger, als e

s laute Worte ver
mögen.

Endlich ſagte Charlotte:
„Nehmen Sie doch, bitte, Platz.“
Und nachdem auch ſi

e

ſich geſetzt

hatte, fuhr ſie in demſelben leichten
Ton fort:
„Wir haben nach der Verſammlung
eine ganze Anzahl neuer Mitglieder
bekommen. Und was mich am meiſten
freut, Leute aus praktiſchen Berufen,
denn die haben wir am nötigſten.“
Ehe e

r ſich's verſah, befanden ſi
e

ſich

in der angeregteſten Unterhaltung.
Sonſt waren ſeinen Geſprächen ſtets
verſchiedene Nebengedanken unterge
laufen, die er intenſiver empfand als
die geäußerten, ſo daß e

r

den Eindruck
eines zerſtreuten Menſchen machte.
Jetzt aber war ſein einziger Eindruck
das Glücksgefühl dieſer großen Frei
mütigkeit. Sie war eine Dame –
aber ihm ſtockte nicht das Wort im
Munde. Sie war eine Dame – aber
nicht ein einziges Mal erregte er durch
eine Aeußerung Anſtoß wie bei Frida.
Sie war eine Dame – aber das war
keine Hemmung, ſondern nur ein
leichterer Weg zur Verſtändigung. Er
hatte das wunderbare, belebende und
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beglückende Gefühl, noch nie ſo ganz
er ſelbſt geweſen zu ſein, nie jemanden

ſo vollſtändig verſtanden zu haben
wie gerade ſie, nie ſo verſtanden wor
den zu ſein wie von ihr.
Mehrmals hatte der Regulator ihn
gemahnt, daß er gehen müſſe, jedes
mal hatte Charlotte ihn gebeten, zu
bleiben. Plötzlich hörten ſi

e

nebenan
eine tiefe Stimme ziemlich kräftig
wettern, und im nächſten Augenblick

ſtand ſchon der alte Herr Regierungs
rat vor ihnen, beantwortete ſeine er
ſchrockene Verbeugung mit einem kur
zen Kopfnicken und wandte ſich dann
mit ſeinem unmutblitzenden Blücher
blick an ſeine Tochter, o

b

ſi
e die un

glaubliche Wirtſchaft ſchon geſehen
hätte. Da ſchienen ja Einbrecher
gehauſt und mitten in ihrer Tätigkeit
die Flucht ergriffen zu haben.
„O Gott, Papa, bei uns Ein
brecher!“ erwiderte Charlotte lachend.
„Nein, ich wollte mir nur für meine
Maſchine einen Tiſch zurechtzimmern
und bin in der Arbeit unterbrochen
worden.“
Wie nun ein Wort das andre gab,
bot Georg ſeine Hilfe an. Charlotte
zögerte einen Augenblick, nahm ihn
dann aber mit in das Familienheilig
tum. Es dauerte keine fünf Minuten,
als der alte Herr, der ihm zuerſt als
ein ziemlich gefährlicher Berſerker er
ſchienen war, ein ganz gutmütiges
Weſen offenbarte und ſich mit großem
Eifer an dem Problem, aus Kiſten
deckeln einen Tiſch herzuſtellen, be
teiligte.

Mit mißbilligendem Blick hatteGeorg
auch die zu einem Büffet mehr um
gedeutete als wirklich umgeſtaltete
Klavierkiſte in Augenſchein genommen.

Und ſofort hatte ſich die Luſt in ihm
geregt, auch dieſem Dilettantenwerk
ſeine fachmänniſche Hilfe angedeihen zu

laſſen. Doch wagte e
r

nicht gleich dieſen
Vorſchlag zu machen, und einſtweilen
gab e
s an dem Tiſch Arbeit genug.
Natürlich behielt man ihn zum
Abendeſſen. Da e
r nun einmal Gaſt

war, unterdrückte Frau Damme die
Antipathie, die ſie gegen ſeinesgleichen
hegte, und behandelte ihn mit eben
der Liebenswürdigkeit wie jeden, den
ſie zu bewirten in die Lage kam.
Nichts ließ ihn den ſozialen Unter
ſchied empfinden.

Es ging auf zehn, als e
r das Haus

verließ. Umſtrömt von einem zittern
den, warmen Glücksgefühl ſaß e

r in

dem Coupé der Stadtbahn. Als er

dann durch die Menſchenmenge der
Leipziger Straße ſchritt, ergriff ihn
plötzlich der Gedanke: Wenn mir
Dammes unbekannt auf der Straße
begegnet wären, der alte Herr, der
wie ein bärbeißiger Major a. D. aus
ſieht, ſeine Frau mit ihrer auf den
erſten Blick ſo ſteifen Vornehmheit– ic

h
hätte ſi

e

ebenſo gehaßt wie alle
ihresgleichen. Nun aber . . . Alſo habe
ich die Menſchen nur nicht gekannt !

Denn ſolche wie ſi
e muß e
s

doch mehr
geben. Man muß alſo nur ſuchen.
Schamgefühl ergoß ſich in ſiede
heißen Wellen über ſein Geſicht, als
ihm einfiel, wie er früher manchmal
dahergegangen war, ohne auszubiegen,
oft abſichtlich mit hartem Stoß die
Vorübergehenden ſtreifend. Nicht die
andern ſind haſſenswert. Ich bin es!
Ich allein! Ich war's! Denn jetzt

. . . Immer neue Glückswellen, vom
eiligen Lauf ſeines Bluts getrieben,
fühlte e

r in ſich aufſteigen.

Statt wie ſonſt ſogleich ſeine Kam
mer aufzuſuchen, begab e

r

ſich in

die Küche zu ſeinen Eltern, ſteckte
ſich ein Pfeifchen an und plauderte
gemütlich mit ihnen. Seine Mutter
ſaß beim Strümpfeſtopfen. Auch die
Frau Regierungsrat hatte nach dem
Abendeſſen einen Nähkorb hervor
geholt und etwas ausgebeſſert. Und
was die Einrichtung betraf – die
Möbel, das Geſchirr, die Lampe: es

beſtand eigentlich kein ſo großer Unter
ſchied zwiſchen dort und hier.
Er rieb ſich die Stirn. Irgendein
Gedanke drängte in ihm aus dunkeln
Tiefen ans Tageslicht.
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Da ſein Vater ſich bald anſchickte
zu Bett zu gehen, half er ihm noch
den Verband aus Gichtwatte um das
geſchwollene Bein legen und wünſchte
ihm gute Nacht.
Dann ſuchte auch er ſeine Kammer
auf, lag aber noch lange wach.
Immerfort beſchäftigte ihn der Ge
danke an Dammes. Vor einem Jahr
noch hatten ſi

e

als wohlhabende Leute

in einer vornehmen Straße des Weſtens
gewohnt und nun waren ſi

e

arme
Teufel wie er und ſeine Eltern. Aber
hatte ſi

e

das verbittert? Haßten ſi
e

deswegen ihre Klaſſengenoſſen? . . .

Alſo hing das Glück vielleicht an ganz
andern Dingen !

Und auf einmal überlief ihn das
Bewußtſein, daß e

r

zeitlebens ein
heilloſer, blind verrannter Narr ge
weſen war, daß er ſich eine erdrückende
Laſt aufgebürdet hatte, die zu ſchleppen
gar nicht nötig war. Er fühlte förm
lich, wie ſi

e von ihm abfiel. Während

e
r

einen tiefen Seufzer der Erleichte
rung ausſtieß, ſonnte ſich auf ſeinem
Geſicht ein glückliches Lächeln.
Halb aufgerichtet, die Arme um
das hochgezogene Knie geſchlungen,
ſaß e

r in ſeinem Bett. Vor ſeinen
überwachen Augen bewegte ſich die
hohe Geſtalt Charlottens. Er hörte
ihr herzliches Lachen bei den zornigen
Worten ihres Vaters, die ihm einen
gehörigen Schreck eingejagt hatten.
Aber im Nu hatte ihn dies Lachen
eines Beſſern belehrt. Dies Lachen
hatte ſeine Angſt und den Zorn des
alten Herrn einfach fortgeblaſen.
Er konnte nicht anders, aber in der
Stille ſeiner dunkeln Kammer mußte
auch e

r

leiſe auflachen.
Wie lang war das her, daß er nicht
gelacht hatte !

Und dann tönte in ihm wieder ein
andres Lachen, und ein andres Ge
ſicht tauchte auf vor ihm: das der
kleinen Mira. Mit ſüßem Quellen
durchdrangen ihn die reinen, hohen
Kindheitsgefühle von einſt. Und alles,
was dieſem finſteren Leben nur an

Frohſinn und Buntem beſchieden ge
weſen war, entfaltete jetzt ſeine Blüten,
erfüllte die wachend träumende Seele
mit Wohlgeruch und Sommerglanz.
Nun ſchwang ſein Geiſt von der
Vergangenheit ſich in die Zukunft
hinüber.
Da lag vor ihm ein Leben froh
gemuter Arbeit in dem neuen Land,
Schulter an Schulter mit wackeren
Gefährten, die alle gleich ihm empor
gehoben waren über jede Niedrigkeit
durch das Bewußtſein, um welch
hohen Kampf e

s ging. Da gab e
s

nicht arm, nicht reich, nicht Herr, nicht
Proletarier: einzig der Tüchtigkeit
wurde d

a

der Preis zuteil. Da war
man nicht mehr von Geburt an in

unentrinnbare Feſſeln geſchlagen. Da
ſtieß das drängende Streben nicht
mehr a

n unüberſteigbare Mauern.
Eine unermeßliche Bahn lag da dem
kühnen Wollen frei.
Nun fühlte e

r erſt den Reichtum,

das Ungeheure, das in dem Wort
Elitanien lag. Es hieß nichts andres,
als daß er, der bis dahin ein namen
loſes Teilchen Proletariat geweſen
war, ein einzelner werden konnte,
von deſſen Wagemut und Kraft allein

e
s abhing, daß ſein Name weit hinaus
erglänzte wie nur irgendein andrer
Name der Geſchichte.
Ueber ſolchen Gedanken ſchlief e

r
EIII.

Wohl tauchten in der Folgezeit die
dunkeln Gewalten, die ihn bis dahin
regiert hatten, wieder a

n

die Ober
fläche. Aber ganz konnten ſi

e

ſich

ſeiner auch in den trübſten Stunden
nicht mehr bemächtigen. Eine Um
wandlung war in ihm vollzogen, und
ſein bis dahin nur auf Zerſtörung ge
richteter Geiſt, lenkte ſich jetzt in jähen
Strömen auf ein poſitives Ziel. Was
den treuherzigen Bekehrungsver
ſuchen des Schuſters nicht gelungen
war, hatte Charlotte – noch mehr
freilich durch die Ueberzeugungskraft

ihres Weſens als ihrer Worte – er
reicht: die Hoffnung auf ein neues
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höheres Leben in Elitanien hatte ſich
ſeiner Einbildungskraft bemächtigt.
Und nach kurzer Zeit gehörte Neuner
zu Schloſſers tatkräftigſten Anhängern.

IX

„Kommen Sie nur 'rein, Frau Rat!“
rief Nortmoor und öffnete der ver
witweten Frau Kanzleirat, die draußen
mit dem Frühſtücksgeſchirr ſtand, die
Tür.
„Guten Morgen, Herr Aſſeſſor!“
„Moi'n, Frau Rat!“
„Wie fühlen der Herr Aſſeſſor ſich
heute?“
„Das kann ich Ihnen in meinem
traurigen Juriſtendeutſch überhaupt
nicht beſchreiben. Aber hören Sie mal,
da ic

h

nun ſeit achtzehn Stunden und“
(mit einem Blick auf den über den
Kaiſerbildern an der Wand hängenden
Chronometer) „vierzig Minuten könig
lich preußiſcher Aſſeſſor bin, hat die
Unordnung auf meinem Schreibtiſch
keinen Zweck mehr. Auch d

a

können
Sie mal Staub wiſchen.“
„Gott ſe

i

Dank!“
„Und die Wälzer klappen Sie zu!
Stellen Sie ſie in die Ecke – auf den
Kleiderſchrank – unters Sofa –
wohin Sie wollen. Nur daß ic

h

ſi
e

nicht mehr ſehe!“
Die alte Dame nickte und zog ſich
dann, d

a ihr Mieter heißhungrig über
eines der Brötchen herfiel, Appetit
wünſchend zurück.
Nachdem Nortmoor Frühſtück und
Toilette beendet hatte, ging er munter
pfeifend die Treppe hinunter. Ach,
das tat wohl! . . . Tief atmete e

r die
Luft ein. Eine trübe, naſſe Schnee
luft. Aber wie leicht ſtrömte ſi

e in

die Bruſt, auf der keine Examensſorge
mehr laſtete !

„He, Kutſcher, halt!“ rief er dann
eine vorbeirollende Droſchke an und
nannte die Wohnung des Medizinal
rats Behnecke, bei dem e

r eingeladen
U00T.

Es war ein ganz gemütliches kleines
Mittageſſen im engſten Familienkreis.

Außer ihm waren nur noch zwei
Gäſte geladen: Tante Dörchen, ehe
malige Leiterin einer höheren Töchter
ſchule, und Onkel Mutz, der irgendwo

in der Mark ein Rittergut beſaß. Er
gehörte zur Raſſe derer, die Hufeiſen
zerbrechen und Heuwagen lüpfen
können, die Rum und Arak ungern
verdünnt trinken und ihre Anſichten
mit ſo dröhnender Stimme vorbringen,
als wenn fünfzigpfündige Hanteln
herangerollt kämen. Im übrigen aber
war er ein ganz humoriſtiſcher alter
Burſche, der Onkel Mutz, der aus
lauter Wohlwollen gegen ſich eine
Atmoſphäre von Wohlbefinden um
ſich verbreitete.
Bevor Nortmoor erſchien, hatte er

gerade mit Franziska geſchäkert, auf
deren den dünnen Chiffon durch
ſchimmernden Schultern noch ſeine
ſchweren Tatzen ruhten, um ſi

e wegen

einer unehrerbietigen Bemerkung ein
wenig zu ducken. Sie bog ſich lachend
mit geſchmeidigen Windungen, ohne
ſich gerade loszureißen; erſt als die
Tür geöffnet wurde, entſchlüpfte ſi

e

mit einer raſchen Wendung.
Nortmoor wurde ſehr freundlich
begrüßt und zu ſeinem beſtandenen
Examen beglückwünſcht, beſonders von
Frau Behnecke, die den Druck ihrer
Rechten noch durch die Linke be
kräftigte.

Bei Tiſch herrſchte eine recht un
gezwungene Stimmung. Nur den
jungen Aſſeſſor beſchlich manchmal
ein ganz leiſes Unbehagen. Zwar
an den ſchönen Augen ſeiner Nach
barin zur Linken, die, als auf ſein
Wohl getrunken wurde, ihn ſo feurig
anblitzten, konnte ſich ſein ausge
dörrtes Herz ſchon einmal ohne Scha
den gütlich tun. Aber die allzu große
Güte der Mama zu ſeiner Rechten
war ihm etwas peinlich.
Mit den Worten: „Aber Sie eſſen

ja gar nichts . . .“ legte ſi
e

ihm zu

den ſchon genommenen Spargeln noch
eine gefüllte Schaufel voll auf den
Teller. „Und von der Zunge haben
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Sie auch kaum etwas genommen.
Mögen Sie ſi

e

nicht? – Doch? –
Dann erlauben Sie wohl? . . . Und
trinken Sie auch mal aus!“
Die Poularden, die ſpäter erſchienen,
hatte Onkel Mutz von ſeiner Klitſche
geliefert, wofür e

r gehörig belobt
wurde und ſich ſelbſt am eifrigſten
belobte.

In Tante Dörchens Geſicht gab e
s

lauter Haarſtriche. Die Falten auf
ihrer Stirn, die Brauen, die ge
ſchlitzten Augen, der lippenloſe Mund– nichts als Haarſtriche. Nur wenn

ſi
e

den Mund zum Eſſen öffnete,
wurde ein großes rundes O daraus.
Sie und Onkel Mutz lagen in per
manenter Fehde. Wenn dieſer eine
ſeiner Geſchichten erzählte, die von
allen mit einem herzhaften Gelächter
quittiert wurden, ſo pflegte die humor
loſe Tante mit ſtockſteifem Geſicht zu

verharren, bis ſi
e

nach einer ziem
lichen Weile ſagte:
„Ja, die Sache hat aber auch ihre
ſehr ernſte Kehrſeite.“
Das ſchien ihr einen rechten Genuß

zu bereiten, bei gutem Rheinwein,
Pfirſichen und Poularden ſich ſtets
die Kehrſeiten vor Augen zu halten.
Im übrigen war ſi

e

eine Ver
ehrerin der guten alten Zeit und ver
hehlte nicht, daß ſi

e

an der Gegen
wart mancherlei, ach, leider recht viel!
auszuſetzen habe. Namentlich was
das Verhalten der jungen Mädchen
betraf. Da paſſierten die beklagens
werteſten Sachen. Wo war die ſchöne
Einfalt, der liebe Kinderglaube von
früher geblieben? Heutzutage brüſte
ten ſich ſchon die kaum Erwachſenen
mit Naturwiſſenſchaften. Und nun
das Benehmen ! Allerwärts in Ge
ſellſchaften konnte man junge Damen
bemerken, die mit übergeſchlagenen
Beinen, lax zurückgelehnt, daſaßen
und ungeniert laut lachten . . . Am
ſchlimmſten aber war ſie auf das in

Mode kommende Radfahren zu

ſprechen. Das würde noch zu einer
vollſtändigen Verwilderung führen.

Niemand widerſprach ihr, nicht ein
mal Franziska, die doch, wie Nort
moor wußte, ſelber radelte. Freilich
hatte Tante Dörchen auch mehr als
einmal in ihren Ausführungen be
merkt:

„Unſer Fränzchen hält ſich ja, Gott
ſei Dank, davon fern. Die ſtelle ich
überhaupt allen als leuchtendes Vor
bild hin.“
Onkel Mutz nahm die Gegenwart
mehr von der luſtigen Seite. Er be
hauptete, Berlin würde alle Tage
ulkiger. Zweimal im Jahr pflegte

e
r teils geſchäfte-, teils bildungshalber

die Großſtadt zu beſuchen, dann aber
gründlich, und offenbar war er mit
ihren Geheimniſſen vertrauter, als

e
r hier zu erzählen für gut fand.

Immerhin boten auch die erlaubten
Genüſſe Beluſtigendes genug. So
war er heute morgen in einer Kunſt
ausſtellung geweſen.
„Ne, man jlaubt's nicht,
man's nicht ſelbſt jeſehn hat. Man
jlaubt's nicht! Auf was die Leute
kommen! Das erſte, was mir ent
gegenſpringt, wie ich in den Saal
komme, is 'ne veilchenblaue Schaf
herde. Veilchenblau! Und dazu 'n

zinnoberroter Hund. – Wenn ich
nach Hauſe komme, werde ich das
meinen Piſangs erzählen. Zum Brül
len is das doch!“
„Ich finde, daß dieſe Malerei auch
ihre ſehr bedenkliche Seite hat,“ er
widerte Tante Dörchen.
„Ach, ne. Da is jar niſcht bedenk
lich. Das is einfach 'n jroßartiger
Ulk auf die Berliner. Euch Groß
ſtadtpflanzen kann man jeden Blödſinn
vormachen, hat ſich der Maler gedacht.
Daß e

s blaue Schafe gibt, rote Hunde,
'nen jrasjrünen Himmel . . .“

„Ich meine,“ fuhr Tante Dörchen
unbeirrt fort, „dieſe moderne Frei
lichtmalerei, wie man ſi

e nennt, oder
Elendsmalerei, wie ich ſi

e

lieber be
zeichnen möchte, wird nur gemacht,
um den Peſſimismus und die Sozial
demokratie großzuziehen.“

wenn
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„J, die Sozis,“ erwiderte Onkel
Mutz. „Ich weiß nich, was die Leute
davon ſo viel Weſens machen. Arme
Luders hat's immer jejeben, nur
haben ſi

e
ſich anders genannt. Ich

werde Ihnen was ſagen: bei mir auf
dem Dorfe darf ſich ſo 'n Bruder
mich ſehn laſſen. Da jehn ihm jleich
die Bauern mit Dreſchflegeln zu Leibe.– Das is doch janz klar, daß einer,
der niſcht hat, einen, der was hat,
beneidet. Das wär' ja traurig, wenn's
anders wäre. Schadenfreude is die
reinſte Freude. Wenn ich beim Früh
ſtück in der Zeitung leſe, wie die Bande
ſich wieder jejiftet hat, dann ſchmeckt
mir meine Sahnenbutter noch mal

ſo jut.“
„Aber Sie dürfen nicht vergeſſen,
daß dieſe ſozialiſtiſchen Ideen immer
weiter um ſich greifen. Auch Leute
aus unſern Kreiſen werden davon an
geſteckt. – Zu meinem größten Be
dauern habe ich neulich geleſen, daß
eine frühere Schülerin von mir . . .

aber“ – ſi
e

ſtockte – „nun, Namen
tun nichts zur Sache . . . eine frühere
Schülerin, die iſ

t

in einer öffent
lichen Volksverſammlung aufgetreten,
hat Brandreden gehalten und die
Leute aufgefordert, in Afrika ein
neues Gemeinweſen zu gründen –“
„Na, das is doch eure Nichte, Lotte
Damme“ ſagte Onkel Mutz. „Schade,
daß ich das verſäumt habe. Muß
zum Totlachen jeweſen ſein.“
„Was? Fräulein Damme?“ fragte
Nortmoor betroffen.
Aber Franziska, a

n

die e
r

ſich
wandte, nickte nur unmerklich, wäh
rend Frau Behnecke ihm zuflüſterte:
„Ja, leider. Ich verſteh nicht, wie
das Mädchen auf die Bahnen ge
kommen iſt. Wir haben ihre Eltern
ſeit ihrer Ueberſiedlung ganz aus
den Augen verloren. Ich will näch
ſtens mal hin.“
„Was ſagen Sie dazu, Herr Aſſeſſor?
brummte der Medizinalrat, indem e
r

a
n

ſeinem Rheinweinglas roch. „Der
liegt nun ſeine vollen ſieben Jahre
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bei mir im Keller. Aber nun muß

e
r

auch getrunken werden.“
„Was das anjeht, Tante Dörchen,
das werde ich Ihnen erklären,“ fuhr
Onkel Mutz fort. „Was ſi

e

d
a er

zählt vom Paradies am Kenia, das is

natürlich Blödſinn. Das jlaubt ſi
e

ſelber nicht. Aber darauf kommt's
auch jar nich an. Sondern die
Sache liegt viel einfacher. Cherchez
l'homme! Was ſoll das Mädel machen?
Auf Bälle jeht ſi

e

nich mehr, dazu
fehlt dem alten Herrn das nötige
Kleingeld. Nun tritt ſi

e in Volks
verſammlungen auf und lädt zur Reiſe
nach Afrika ein. Aber ſie kann doch
mich allein reiſen, ſi

e

braucht doch 'n

männlichen Schutz. Und der wird
ſich auch ſchon finden. Da paſſen Sie
nur auf!“
„In einer Volksverſammlung?
Charlotte? Iſt es wirklich Ihre Cou
ſine Charlotte?“ fragte Nortmoor noch
einmal.
„Ja, wirklich. Wer ſonſt?“ ent
gegnete Franziska. Ihre Augen
zwinkerten leicht, mit unmerklichem
Spott, und doch forſchend nach der
Wirkung, die dieſe Nachricht auf ihren
Nachbar ausübte.
„Aber wenn Sie auch meiner ſüßen
Speiſe keine Ehre antun, das nehme

ic
h

Ihnen wirklich übel, Herr Aſſeſſor,“
ſagte Frau Behnecke.
Man ſaß noch lang bei Tiſch, trank
zum Schluß Sekt, und der Kaffee
erſchien in Begleitung einiger Liköre.
Danach empfahlen Tante Dörchen
und Onkel Mutz ſich ſogleich. Auch
Nortmoor wollte ſich verabſchieden,
aber Franziska fragte ihn mit ihrer
gehauchten und ſo ſuggeſtiven Stimme,

o
b

e
r

denn gar nicht neugierig auf
ihre Bilder wäre? Sie hätte ſo große
Fortſchritte gemacht. Auch Frau Beh
necke meinte, e

r

ſe
i

doch jetzt Freiherr
und könnte gut noch ein paar Stünd
chen bleiben und ſpäter mit ihnen
einen Spaziergang machen.
So folgte denn Nortmoor Franziska
durch den langen Korridor in ihr Ate

2
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lier. In einer Niſche des weiß
getünchten Raumes ſtand ein mit
einem Bärenfell überdeckter Diwan,
bequeme Korbſtühle mit Kiſſen von
Libertyſeide gruppierten ſich um einen
niedrigen Tiſch. An den Wänden
hingen viele Bilder, zwei Sorten
Bilder, ſo verſchieden wie das ſchlanke
Directoire von der bauſchigen Krino
linenmode. Die liebliche Himbeer
ſauce ergoß ſich in zarten Strömen hier,
das trübe Grau in deſto dickeren dort.
Einleuchtend und nett war der Sinn
der einen Bilder: wie „Wanderers
Heimkehr“, „Großmütterchens Lieb
ling“, rätſelhaft und nebelhaft war
der Inhalt der andern. Kurz, man
ſah ſogleich, Franziska hatte ſich ge
wandelt und ging mit ihrer Zeit mit.
„O Gott, Familie!“ ſagte ſie lachend,
während ſi

e

ſich auf einem der Stühle
niederließ. „Gibt's etwas Gräßliche
res? Sind Sie nicht auch halb tot,
entnervt, betäubt? Jch muß ent
ſchieden Tee trinken. Wollen Sie
auch welchen?“
„Wenn Sie
wollen.“
Sie ſprang auf, mit eckigen, forſchen
Bewegungen, die von ihrer früheren
Zartheit im Salon merkwürdig ab
ſtachen, holte den Samowar, aus
einem eingelaſſenen Schrank Taſſen
und Teebüchſe und fuhr, während

ſi
e

ſich zu ſchaffen machte, fort:
„Meine Eltern gehen ja noch an.
Sie ſind lieb und tun mir alles zu

Gefallen und geben ſich wenigſtens
Mühe, modern zu ſein. Aber was
ſich ſonſt Familie nennt ! . . . Onkel
Mutz und die Streuſandbüchſe –
mich überkommt immer das heulende
Elend. – Aber Himmel, Sie rauchen

ja nicht. Hier!“ Dabei reichte ſi
e

ihm ein Zigarettenetui.
„Aber nun müſſen Sie auch meinen
Fleiß bewundern. – Nein, die da
dürfen Sie nicht anſehen. Entſetzlich!
Wie kann man ! – Na, ich kopierte
damals meinen Lehrer. Hatte mich
noch nicht gefunden. – Aber das da!

die Gnade haben

Famos, nicht wahr?
wirklich famos?!“
Dabei paffte ſi

e

aus ihrer ſteil auf
gerichteten Zigarette und ſah ihn mit
ſpitzbübiſch vergnügten Augen an.
„Jetzt werde ich Ihnen noch meinen
beſonderen Stolz zeigen.“
Sie öffnete wieder einen Wand
ſchrank, aus dem mehrere große Papier
rollen kollerten.
„Meine Aktſtudien. – Wollen Sie
die ſehen?“ fragte ſi

e

mit dem frei
mütigſten Blick, aber mit einem vi
brierenden Unterton in der Stimme.
„Natürlich! Alles, was Sie machen,
intereſſiert mich außerordentlich!“
„Eigentlich iſ

t

e
s

eine ungeheure

Ehre! Ich zeige ſi
e Ihnen auch nur,

weil Sie wirklich künſtleriſch emp
finden.“
Kniend hielt ſie das obere Ende feſt,
während e

r ebenfalls kniend die großen

Blätter aufrollte.
„Sie glauben nicht, was mich das
für Kämpfe gekoſtet hat, bis die
Eltern e

s

erlaubten. Schließlich habe

ic
h Papa bei ſeiner Ehre gepackt. Er

als Mediziner müßte doch wiſſen, daß
man einen menſchlichen Körper mit
rein ſachlichen Augen anſehen kann.– Famos, nicht wahr? Dieſer Bi
zeps! – Aber Sie haben ja kein
Feuer mehr. – Laſſen Sie nur, ic
h

hab' noch welches –“
Schnurr rollten die Blätter zuſam
men, während ſi

e

ſich zu ihm beugte.

Die Zigarette zwiſchen ihren Lippen
umkreiſte in feinen Windungen die
ſeine, bis ſi

e

ſich endlich trafen. Ihre
Atemſtröme vermiſchten ſich. Ein
lächelnder Blick in halber Lockung,

halber Furcht, über den langſam die
Lider ſich ſenkten– da, als mit wildem
Raubtierſprung das Verlangen ihn
überfiel, zuzugreifen . . . erhob e

r

ſich ſchnell und fragte, wie e
s mit dem

Tee ſtände.
Sie ſaßen ſich gegenüber. Fran
ziska ſprach große Worte über ihre
Kunſt. Wie die einen hinnahm! Alles
andre wurde dagegen banal. Man

Das iſ
t

doch
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war förmlich neutraliſiert. Empfand
gar keine rechten Beziehungen mehr
zu den Menſchen. Plötzlich unter
brach ſi

e
ſich.

„Warum ſehen Sie mich ſo gräßlich
ernſthaft an? Hören Sie überhaupt
zu? Sie ſtudieren mich wohl? –
Wenn Sie das Reſultat haben, ſagen
Sie mir's, bitte.“
Er verſtand kaum ihre Worte und
dachte a

n

etwas ganz anders.
„Falls Sie vielleicht Sieſta halten
wollen, ſtrecken Sie ſich nur aus!
Genieren Sie ſich nicht!“ ſagte ſi

e
boshaft.
„Verzeihung, ich mache wohl einen
furchtbar zerſtreuten Eindruck?“
„Ich denke, Sie ſtudieren mich?“
„O Gott – ic

h

werde mich hüten.“
„Woran dachten Sie denn?“
„Ach, mir fiel ein, was bei Tiſch
über Fräulein Damme erzählt wurde.
Wiſſen Sie etwas Näheres?“
„Nur das, was in der Zeitung ge
ſtanden hat. Sie gehört irgendeinem
utopiſtiſchen Bund an und wirkt dafür.“
„In Volksverſammlungen?“
„Finden Sie dabei was Schlimmes?
„Schlimmes? Keine Spur!– Nur

. ich kann mir Fräulein Damme
gar nicht recht in einer Volksverſamm
lung denken.“
„Jch ſehr gut. Sie macht eben
Ernſt mit ihren Ueberzeugungen.“
„Das hat ſie immer getan. Aber
daß ſi

e zu Ueberzeugungen gekommen

iſ
t,

die man in Volksverſammlungen
ausſpricht –“
„Ich beneide Charlotte. Wenig
ſtens hat ſi

e Mut. Freilich iſ
t

ſi
e

auch nicht gebunden. – Sie wiſſen
wohl, daß die Eltern ihr ganzes Ver
mögen verloren haben. Das ver
ändert natürlich die Situation einiger
maßen. Und d

a macht ſi
e

aus ihren
Anſichten eben kein Hehl mehr. Mir
gefällt das! – Denn das iſ

t

doch
gewiß: die Arbeiter haben ganz recht!
Wenn ic
h

Tante Dörchen und Onkel
Mutz ſo reden höre von Idealen und
Traditionen, die die gebildeten Klaſſen

zu hüten haben, lieber Heiland, wo
ſind wohl Onkel Mutz' Ideale? Mit
welchem Recht genießt der ſeine bevor
zugte Stellung? Das ſteht doch feſt:
die Bourgeoiſie iſ

t total verrottet.
Ihre Stunde hat geſchlagen. – Aller
dings, mich würde vom Volk immer
das eine trennen: einfach mein äſthe
tiſches Gefühl. Meine Naſe! Mir
graut vor dem Armeleutegeruch. Des
halb könnte ich auch nie wie Charlotte
zur Plebs herunterſteigen.“
„Potztauſend!“ ſagte Nortmoor
lachend. „Daß ic

h

meine bevorzugte
Stellung meiner Naſe verdanke, habe
ich noch gar nicht gewußt. Da werde

ic
h

mir ſchleunigſt ein Futteral für
ſi
e

machen laſſen.“
Er wußte ſelbſt nicht, warum ihn
plötzlich ſolche Heiterkeit ergriff. War
um ihm die hübſche Franziska ſo

komiſch vorkam? Sie gab ſich doch
ſolche Mühe! Stürzte ſich ſo in Un
koſten! Setzte ſich gar eine Jakobiner
mütze auf! . . . Aber gerade damit
kam ſi

e

einen Poſttag zu ſpät.
„Na, alſo,“ fuhr er fort, ſeine Taſſe
erhebend. „Hol uns alle der Teufel,
uns verrotteten Bourgeois! Darauf
ſollten wir eigentlich mit 'nem Schnäps
chen anſtoßen. Aber ruſſiſcher Tee
tut's ſchließlich auch!“
„Gott, ſind Sie albern! Sie denken
wohl, ich hätte geſpaßt?“
„Bewahre! Alles blutiger Ernſt!“
„Ach, ſprechen Sie doch endlich
mal vernünftig.“
„J, damit Sie mich für einen Phi
liſter halten –“
„Ach, Sie ſind ein Philiſter? Sehen
Sie, das habe ic

h

doch im ſtillen
geahnt.“

Ganz vorbei war e
s plötzlich mit

ihrer guten Laune. Mit Spitzen
und kleinen Bosheiten plänkelten ſi

e

noch eine Weile hin und her, als un
verſehens die Mama eintrat.
„So lebhaft?“ fragte ſie, als wenn
eine ſtillere Unterhaltung ihr er
wünſchter geweſen wäre. „Wie ſteht's
denn mit dem Spaziergang?“
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Nortmoor begleitete die Damen
noch pflichtſchuldigſt eine Stunde und
verabſchiedete ſich dann.
Nachdem er von einem Bekannten
Näheres über die Ziele der Elitanier
gehört hatte, kaufte er ſich ſogleich

Schloſſers Buch. Am nächſten Tage
fuhr er nach Halenſee hinaus.
An dieſem Nachmittag herrſchte bei
Dammes wieder einmal großer Be
trieb.

Aus der jetzt ſchon ganz ſtattlichen
Zahl der Elitanier hatte ſich eine kleine
Ausleſe von ſolchen gebildet, die Char
lotte beſonders ergeben waren. Sie
verehrten in ihr ſo etwas wie eine
Jeanne d'Arc und betrachteten ſi

e
zugleich als ihre mütterliche Freundin,
von der ſie in allen möglichen und un
möglichen Angelegenheiten Rat und
Hilfe erbaten. An den freien Sonntag
nachmittagen erſchienen ſi

e gewöhnlich

zu zwei oder drei, oft auch in größeren
Trupps, dann wurden Bundesange
legenheiten beſprochen und Weltan
ſchauungsfragen in wahrhaft groß
artigem Stil erledigt, und je ſtürmi
ſcher die Debatten wogten, deſto er
heblicher war die Menge der Butter
brote und Bierflaſchen, die der Be
geiſterung zum Opfer fielen.
Das war wohl auch der Grund,
weshalb die alte Luſcha dieſe Be
ſucher mit ſo ſcheelen Augen anſah
und weshalb ſi

e ihnen den Namen
„Pachulken“ gegeben hatte, wie be
kanntlich in den Berliner Geſchäften
jene braven Kerle heißen, die zu allem
und wieder zu nichts Rechtem zu ge
brauchen ſind.
Die Elitanier aber hatten aus dem
Spottnamen ihren Ehrennamen ge
macht und nannten ſich mit Stolz
Fräulein Dammes Pachulken.
Charlottens Eltern ſahen dieſen
neuen Umgang ihrer Tochter kaum
mit weniger Mißvergnügen an als
die alte Luſcha, aber ſi
e

fanden ſich
ſtillſchweigend damit ab. Wohl ging
Frau Damme oft mit ſich zu Rat,

o
b

e
s nicht ihre Pflicht wäre, Char

lotte von dieſer ſeltſamen Bahn abzu
lenken. Aber ſie hatte das Empfinden,
daß einſtweilen alles gütliche Zureden
vergeblich ſein würde. Und dann –
was blieb dieſem ſo ganz auf treue
Arbeit geſtellten Leben an Freude
und Glanz übrig, wenn man ihm die
eine Illuſion wegnahm? Mit der
Zeit würde von ſelbſt die Abkühlung
eintreten, hoffte ſie. So ließ ſi

e

Charlotte gewähren. Und e
s war

eine ſtillſchweigende Abmachung, daß
Sonntagnachmittags die alten Herr
ſchaften das Feld räumten und ſich
erſt gegen Abend auf ein Stündchen
Zeigten.

Heute aber waren die Pachulken
keineswegs nur zu Bier, Butterbrot
und Weltanſchauung verſammelt, ſon
dern zu ſehr ernſthafter Arbeit. Dar
über konnte einen ſchon ein flüch
tiger Blick ins Eßzimmer belehren.
Da kniete nämlich in Hemdärmeln
Georg Neuner auf einem Fichten
brett, und unter ſeinem ziſchenden
Hobel ringelten ſich lange Spähne
zuſammen. Am Fenſter aber hockte
ſein Freund, der Maler-Robert, malte
auf eine dunkelblau geſtrichene Tür
füllung ein zartes Bukett von roten
Nelken und pfiff dazu einen munteren
Gaſſenhauer. Neuner hatte nämlich
die Erlaubnis bekommen, die elende
Pianofortekiſte zu einem anſtändigen

Möbel herzurichten. Und er und ſein
Freund hatten ſich in den Kopf ge
ſetzt, ihre ganze Kunſt daran zu zeigen

und ein echt antikes Bauernbüfett
daraus zu machen.
Der Maler-Robert war ein hölliſch
geſchickter Burſche, der aus freier
Hand die ſchwierigſten Ornamente
oder die wundervollſte italieniſche Land
ſchaft mit einer Pinie im Vorder
grund und dem ſpeienden Veſuv im
Hintergrund und einem ganzen Zug
Schwalben in der Luft an die Wand
werfen konnte. Nebenbei aber, oder
vielmehr in der Hauptſache, war e

r

ein ziemlicher Windhund und Durch
brenner. Schon mit zwölf Jahren
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war er einmal eine Woche verſchwun
den geweſen, und ſeine betrübten
Eltern hatten ihn in einer Indianer
bude auf der Haſenheide wiederge
funden. Dann war er ein ganzes
Jahr lang mit einem wandernden
Zirkus umhergezogen. Seine Glanz
zeit aber waren die drei Kavalleriſten
jahre geweſen; er hätte auch für ſein
Leben gern kapituliert, wenn nicht
der Vater ſein Veto eingelegt hätte . . .
Durch Georg war er Elitanier ge
worden und war Feuer und Flamme
für die Bewegung. Was dieſen mun
teren Burſchen, der fix und fleißig
arbeitete und nur eins aus tiefſtem
Herzensgrund haßte, die langweilige
Eintönigkeit des Daſeins, am meiſten
lockte, war die Ausſicht auf Aben
teuer, auf ein buntes Leben voll
Gefahren und Abwechſlung.

Bis tief in die Nacht hinein hatten
die beiden oft zuſammen geſeſſen

und ſich das Blockhausleben in der
freien Wildnis ausgemalt. Nun arbei
teten ſi

e beide um die Wette. Plötz
lich aber nahm der Maler-Robert
ſeinen Pinſel aus dem Mund und
ſagte:
„Weeßte, Georg, eins will mir nich

in 'n Kopp. Mit die Mächens in

Afrika. Da jibt's doch lauter Schwarze.
Was denkſt du denn d

a drüber?“
„Jar niſcht. Ich habe doch 'ne
Braut.“
„Ich ooch!“ erwiderte der Maler
Robert, der ihrer ſogar mehrere beſaß.
„Aber mitnehmen is doch für's erſte
nich und in de Zwiſchenzeit will man
doch ooch 'n bisken pouſſieren. Aber

ſo 'ne ſchwarzen Deubels, weeßte –“
„Kannſt ſe ja weiß lackieren,“
brummte Georg, ohne ſein Hobeln zu

unterbrechen.
Der Freund belächelte den Witz nur
ſchwach und bemerkte erſt nach einer
Weile:
„Schließlich, der Menſch gewöhnt

ſich. Aber die wahre Liebe is es nich.“
Und ſeiner Stimmung entſprechend,
pfiff er eine recht gefühlvolle Weiſe.

Im Nebenzimmer knirſchten der
weil ſechs Federn eifrig über rauhe
Kuverts, Charlotte und einer der Pa
chulken aber waren damit beſchäftigt,

Broſchüren in eben dieſe Kuverts zu

ſtecken.

Schloſſer hatte eine Broſchüre: „Die
elitaniſche Wirtſchaftsordnung“, ge
ſchrieben, und man hatte beſchloſſen,

ſi
e in viertauſend Exemplaren an alle

möglichen durch ihre wiſſenſchaftliche
Bedeutung oder ihren Reichtum her
vorragende Männer in ganz Deutſch
land zu ſenden.
Man verſprach ſich große Stücke von
dieſer Propaganda, für die beinahe
der ganze Beſtand der Kaſſe aufge
wendet worden war. Vor allem
hoffte man, daß unter den vier
tauſend ſich doch einer finden würde,

der durch die Lektüre von der Wichtig
keit und Durchführbarkeit der Sache
überzeugt, die nötigen Mittel zur
Entſendung der Erforſchungsexpedi
tion hergeben würde.
Der Bund zählte jetzt an die hundert
Mitglieder, aber dreiviertel davon
waren Arbeiter und zum mindeſten
Unbegüterte, die mit aller Opfer
willigkeit gerade eben den Jahres
beitrag aufbringen konnten. Erheb
lichere Summen hatten bis jetzt nur
Schloſſer und ein Onkel des jungen
Lammsfeld geſtiftet.
Der Gedanke, daß man auf einen
oder auf wenige reiche Leute, die mit
einemmal die nötigen hunderttauſend
Mark hergaben, ſeine Hoffnung ſetzen
müſſe, war von Schloſſer ausgegangen,
aber im Lauf der Zeit hatte e

r

ſich

aller bemächtigt.

Mit jenem Eifer, den die Hoffnung
entfacht, waren die ſechs Köpfe über
die Kuverts gebeugt, nichts war zu

hören als das Kritzeln der Federn,
und wenn einer länger als nötig war,
ſeinen Blick auf einer Adreſſe haften
ließ, ſo beherrſchte ihn ſicherlich kein
andrer Gedanke als der, o

b vielleicht
gerade dieſer Empfänger ſich als der
Retter Elitaniens entpuppen würde?
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Nur Quantmeyer war, wie ge
wöhnlich, ein bischen zerſtreut und
konnte es nicht unterlaſſen, hin und
wieder dieſen unheimlich arbeitswüti
gen Betrieb durch eine Bemerkung
zu unterbrechen. Da ihm gerade eine
Broſchüre aus ſeinem Kuvert heraus
gerutſcht war, las er halblaut eine
Stelle daraus vor und fügte begeiſtert
hinzu:
„Herrlich! Einfach herrlich! Das
muß doch jeden überzeugen!“
„Quatſchmeyerchen, ſind Sie zum

Leſen oder Schreiben da?“ fragte
Deutſchmann.
„Na, man kann doch mal –“
„'ne Viertelſtunde lang den Mund
halten.“
„Daß gerade Sie einem das ſagen!“
murmelte Quantmeyerhöhniſch, tauchte
aber doch haſtig die Feder wieder ein.
Wieder war es eine ganze Weile
ſtill, da blickte Schloſſer zufällig auf
und ſah, wie Charlotte ſich über die
linke Schläfe ſtrich.
„Haben Sie Kopfſchmerzen?“
„Ein bißchen, aber es wird ſchon
verbeigehen.“

„Fräulein Damme ſieht ſchon 'ne
ganze Weile ſo blaß aus,“ ſagte der
junge Menſch, ein Büchſenmacher Bur
rian, an ihrer Seite. „Ich glaube,
Sie ſollte ein bißchen an die Luft
gehen.“
„Nein, nein, nachher vielleicht.“
Aber nun erhob ſich ein allgemeiner
Proteſt. Sie hätte ſchon den ganzen
Vormittag beim Schreiben geſeſſen!
Mindeſtens eine halbe Stunde lang
müßte ſi

e ausgehen. Und als Schloſſer
vorſchlug, ſi

e ſollte doch einen Teil
der fertigen Broſchüren a

n

den Brief
kaſten tragen, gab ſi

e

ſchließlich nach.

„Nun heißt es 'ran an die Klamot
ten, Herrſchaften!“ ſagte Deutſchmann,

ſobald Charlotte draußen war. „Wenn
Fräulein Damme wiederkommt, müſſen
wir fertig ſein. Und dann bleiben wir
hier nicht kleben, ſondern machen, daß
wir fortkommen. Man ſieht ihr ja

an, daß ſie todmüde iſt.“
Dieſe Aufforderung genügte, um
die Federn noch eiliger gleiten zu

laſſen. Aber e
s

kam anders, als die
Elitanier erwartet hatten, denn kaum
war eine Viertelſtunde vergangen, als

e
s

draußen ſchellte, und gleich darauf
Luſcha mit gebieteriſcher Geſte und

in großer Aufregung die Tür aufriß:
„Es is Beſuch da. Ein Herr im
Zylinder. Sie müſſen alle 'raus!“
„Ja, aber wohin denn?“ klangen
die beſtürzten Fragen.
„Hier hinein, ins Familienheilig
tum.“

Damit öffnete Luſcha die Tür und
trug auch gleich die eine der beiden
Lampen hinüber.
„Da, der Tiſch is zum Schreiben
lange gut.“
„Ein Herr im Zylinder!“ ſagte
Schloſſer. „Kinder, wir Schlapphüte
räumen das Feld.“
Teils entrüſtet, teils beluſtigt ver
zogen ſich die Elitanier mit ihren
Siebenſachen eiligſt in das Neben
zimmer, denn der Autorität dieſes
Hausdrachens wagte niemand zu
trotzen. Luſcha aber riß in größter
Haſt beide Fenſter auf, um Gegen
zug zu machen, breitete die Decken
aus, gruppierte die Triumphſtühle
wieder zu ihrer vorteilhafteſten Wir
kung und ſuchte für die Lampe den
beſten Standort. Nachdem ſi

e dann
die Fenſter geſchloſſen hatte, legte

ſi
e in der Küche noch eine weiße

Schürze an und ſtürzte nun erſt zu

dem auf dem Vorplatz wartenden
Herrn im Zylinder.

(Fortſetzung folgt)

- Fºº



***

Das Neue Jahr
Von

Karlernſt Knatz

S° nimm es auf: laß ab vom Wünſchen,
Du ſollſt nicht bei den vielen ſein,

Die, trunken von unzähl'gen Pünſchen,

Ihr Hoffen aus dem Fenſter ſchrein.
Als ſtündeſt du bereits am Grabe,
Von keiner Hoffnung mehr beſchwert,
Empfang das Jahr wie eine Gabe,
Die dir zum letzten mal beſchert.

Die ſonſt aus dämmergrauen Fernen

Dir lockend winkten nebelhaft,
Nach deiner Sehnſucht ſchönſten Sternen

Greif mutig heut' mit letzter Kraft.
Und will das Herz dir bange pochen,

Weil gar ſo weit und ſteil die Bahn:
Du haſt noch zweiundfünfzig Wochen!
Die nutze aus! Da ſei's getan!

Ring mit des Jahres buntem Glücke,

Und ſträubt ſich's – zwing es in dein Haus;
Den prächtigſten der Früchte drücke

Die letzte Süße zitternd aus.

Die Stunde iſt die Weltenwende,
Da alles in Erfüllung geht.

Du weißt nicht, o
b

am Jahresende

Der Tod zu deinen Häupten ſteht.
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Und was dir immer auch begegne,
Erkämpf dir's, daß dich jeder Tag

In deinem beſten Wollen ſegne,
Auch wenn er Trübes bringen mag.

Wenn Frühlingsnächte ſich erhellen,

Erhoff nicht ihre Wiederkehr,

Die Früchte, die im Herbſte ſchwellen,
Du koſteſt ſi

e vielleicht nicht mehr.

Und biſt du nicht allein geblieben,

Lockt immer dich ein ſüßes Bild,
So werde nun von deinem Lieben
Dein ganzes Weſen ausgefüllt.

Nicht blaſſer Zukunft dich zu weihen,

Glaub d
u daran und bleib dabei,

Daß dir der köſtlichſte der Maien,

Der letzte, nun beſchieden ſei!

Friedrich der Große und Kaiſer Joſef in Mähriſch-Neuſtadt (1770)
(Zu dem Bilde von Profeſſor Georg Schöbel)

riedrich II
.

in ſeiner gedrungenen,
ſehnigen Geſtalt, mit jenem Blick

des genialen Träumers und jener Geſte,
die etwas vom Abwarten und ſehr viel
mehr vom Zupacken hat, iſt ſeit Menzel
das Malerthema preußiſcher Heldenver
ehrung geworden. Jene ſeltſame Miſchung
von militäriſcher Korrektheit und philo
ſophiſcher Liebenswürdigkeit, von Strenge
und Witz, Schlagfertigkeit und Empfind
ſamkeit reizt immer von neuem den dar
ſtellenden Künſtler, der die Hiſtorie für
etwas mehr nimmt als intereſſante
Staffage. Die zu ſtahlharter Energie
vermeißelten Muskel- und Nervenein
ſchrumpfungen in dem Geſicht dieſes
ehefeindlichen Sonderlings, jene die
Völkergeſchichte mit einer Gloſſe be
herrſchende Sicherheit und widerſpenſtige
Menſchen und Dinge mit einem Spott
wort geißelnde Reſignation in Bewegung
und Haltung des Potsdamer Philoſophen
zum Ausdruck zu bringen, iſt in der Tat
ein unerſchöpflicher Vorwurf für den
hiſtoriſchen Porträtiſten.
Unſer Bild „Friedrich der Große und
Kaiſer Joſef in Mähriſch-Neuſtadt (1770)“,
das auf der Einſchalttafel wiedergegeben
iſt, greift auf Motive zurück, die auch Menzel
behandelt hat, der König auf Reiſen. Der
Hubertusburger Friede bedeutete für den
ſtreitbaren Preußenkönig den Anfang einer
regen Friedenstätigkeit. Handel und
Gewerbe, Landwirtſchaft und Volks
erziehung, kirchliche und juriſtiſche Fra
gen, vor allem der Anbau des erſchöpften
Landes, alles intereſſierte ihn perſönlich,

überall gab e
r Anregungen, und ſeine

Inſpektionsreiſen wurden von den Be
amten mit Bangen, vom Volke mit
neuen Hoffnungen erwartet. Aber das
Kriegsgeſpenſt ſpukte noch immer in den
europäiſchen Staaten, und beſonders er
regte das zuſammenbrechende Polen die
Gier ſeiner Nachbarſtaaten. Die Pforte
miſchte ſich in dieſe polniſchen Angelegen
heiten, und der Ruſſiſch-Türkiſche Krieg
drohte zu einem neuen europäiſchen
Krieg zu führen. Friedrich ſchlug der
Kaiſerin Katharina vor, ſich an Polen
ſchadlos zu halten, und nahm zugleich
für Oeſterreich und Preußen polniſche
Erwerbungen in Ausſicht. Dieſem Pro
jekt galt der Beſuch des Königs in

Mähriſch-Neuſtadt, wo eine Zuſammen
kunft mit Kaiſer Joſef den Erfolg hatte,
daß öſterreichiſche Truppen von Ungarn
her in Polen einrückten und das Zipſer
Land in Beſitz nahmen.
Der Stadtchroniſt von Mähriſch-Neu
ſtadt berichtet in einem uns ſeltſam ver
ſchnörkelt anmutenden Kurialſtil über die
Fürſtenbegegnung und den Moment, den
der Maler auf ſeinem Bilde gewählt hat:
„Am 3

. September eindreiviertel Uhr
kam der König an, ließ in der Schön
walder Gaſſe halten, ſtieg aus dem Wagen
und ging zu Fuß in das kaiſerliche
Quartier. Aber der Kaiſer mit der ganzen
Generalität ging dem König entgegen.
Sie begrüßten ſich herzlich, wodurch die
allenthalben verſammelte Menge der
Zuſchauer mit Hochachtung und Ehr
furcht erfüllt wurde.“





Friedrich der Große und Kaiſe

Nach einem Gemäld



Joſef in Mähriſch-Neuſtadt, 1770

von Georg Schöbel
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Mein Freund Franz Xaver Blumenſtingel und die
Berliner Flugwoche

E ine höchſt lehrreiche Geſchichte
VON

Heinrich Lautenſack

„Wärſt net auffig'ſtiegn,
wärſt net abig'falln;
hättſt mei Schweſter g'heirat',
wärſt mein Schwager wor'n . . .“
(Aus dem Zitatenſchatz meines Landsmannes

Franz Xaver Blumenſtingel)

WÄh: es tut mir ungemein leid,daß ic
h

nicht ſelber draußen war
auf dem Flugplatz Johannisthal-Adlers
hof anläßlich der Berliner Flugwoche.
Aber ic

h

war (ausgerechnet jene ſelbige
Flugwoche, die ich ſeitdem meine Berliner
Fluchwoche nenne) derart mit leidigen

und läſtigen Geſchäften überhäuft, daß

e
s mir ſchlechterdings eine Unmöglichkeit

Arena 1909/10 Heft 6

- F- --

geweſen wäre, mich auch nur für andert
halb Stunden freizumachen. Na, und
was ic

h

in anderthalb Stunden (Hin- und
Zurückfahrt – ſelbſt in teuren Auto
mobilen – abgerechnet!) ſchon geſehen
hätte –!
Nichts hätte ic

h geſehen!! – So
nahm ich denn eines wirklich ſchönen
Tages jener Woche meine Redaktions
karte und fuhr damit zu meinem Freund
und Landsmann Franz Xaver Blumen
ſtingel (der war natürlich noch nicht auf
geſtanden) und ſprach:

„Wenn ich nur halb ſoviel Zeit hätte
wie du, dann hätteſt du dieſe Karte in

3
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Siechen ſe
i

halt gar zu gut
geweſen, verſuchte e

r

ſich zu

entſchuldigen; und was die
zwanzig Mark anginge, ſo könne

e
r

ſi
e mir beſtimmt morgen

ſchon wieder zurückgeben!)
Und ſagte ihm dann noch:
Wenn ich morgen in aller
Frühe ſchon käme, ſo ſolle

e
r ja nicht denken, daß ich

der zwanzig Mark wegen
käme; ich käme morgen viel
mehr gleich in der Frühe ſchon,
nur um mir ſeinen Augen
zeugenbericht zu holen, und
die zwanzig Mark ſchriebe ich
vorläufig zu anderm . . . ähn
lichem . . . früherem . . .

„Schönen guten Morgen,
mein lieber Lands- und Ge
währsma– –“
Er war – wieder einmal!!– noch nicht aufgeſtanden!!!

Karikatur von G. Fabiano

deinem ganzen Leben nie
vor Augen bekommen! –
Uebrigens, wo warſt du
denn geſtern wieder, daß
du heute noch nicht auf
biſt?“
„Bei Siechen,“ ſagte er.
„Ein ausgezeichnetes Bier!– Ich hab' nicht den leiſe
ſten Kater!“
Ich ſprach: „Das will
ich dir auch geraten haben!– Denn du ſollſt heute
mein Gewährsmann ſein!“
Er: „Was iſt denn das
wieder für eine Berliner
Einrichtung?“

. . . Ich verſah ihn eilends
mit den nötigen Inſtruktio
nen, der bewußten Re
daktionskarte und einem
funkelnagelneuen Zwanzig
markſtück. (Das Bier bei Sommer. Karikaturiſtiſche Impreſſion von U

.

Valeri
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Zeppelin.

Ich ſage: „Schnell, ſchnell, ſchnell,
ſchnell, ſchnell! – Du weißt, ich hab'
nicht ſoviel Zeit!“
Er ſagt: „Ach was! – So ſchnell
ſchießen die Preußen nicht!“ Uebrigens
eine echt bajuwariſche Redensart.
Und dann bat er mich um ein paar
Augenblicke „Sammlung“. Es wären– geſtern auf dem Flugplatz – zuviel
der Eindrücke auf einmal geweſen. Und
er müſſe erſt eine ſehr gewiſſenhafte
Scheidung vornehmen zwiſchen a

ll dem,
was e

r – einerſeits – als „hiſtoriſche
Momente“ miterlebt und -empfunden
habe, und all dem, was e

r – ander
ſeits– „hiſtoriſch-kritiſch“ dazu zu äußern
imſtande ſei.

-

Na, und außerdem hätte ic
h

ihn ſo

Karikatur von G
.

Fabiano

eben aus einem tiefſten, tiefſten Schlaf
geweckt

Ich verbarg ſoviel als möglich, daß
ich anfing, höchſt zappelig zu werden . . .

und ließ ihn „ſich ſammeln“.– – – Endlich!!
Jch dringe ſtürmiſch auf ihn ein: „Alſo,
wie war's?“
Er: Je nun . . . Er könne mit gutem
Gewiſſen ſagen, daß eine lange Zeit
lang, ja, daß ſtundenlang überhaupt
nichts geweſen ſei. In der Luft. Rein
nichts. Rein nichts als wie reine Luft.
„Na, und dann?“
Dann? Ja, dann wäre die ganze
Sache mit einemmal – ſozuſagen –
zum mindeſten . . . inkonſequent ge
worden –
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Jch drohe: „Gebrauche um Gottes
willen keine Fremdwörter! – Du weißt
doch!!“
Denn dann, dann ſe

i

mit einemmal– im Gegenſatz zu vorher – alles mög
liche in der Luft geweſen. (Na, und das
nenne e

r
eben – zum mindeſten – in

konſequent!) Nota bene: wirklich alles

d
a

habe e
r

direkt das Gefühl eines ..

eines hiſtoriſchen Moments gehabt –– – Ich aber gelobte mir im ſtillen– währenddem e
r vor einem Wand

ſchirm mit Stickerei von der ganzen
ruhmreichen Eroberung der Luft nur
als wie von Wandſchirmen ohne Stickerei
daherredete: zur nächſten Flugveran

O. Wright.

mögliche. Alles nur mögliche . . . Er
denkliche. Mehr noch: ſchier . . . Un
denkliches. Mit einem Wort: Farman,

d
e Caters, Rougier. All die drei. All

die drei auf einmal. In der Luft. Ah
ja!! Und das könne e
r mir ſchriftlich
geben: wie e
r

alſo ſo daſtand, während
dem die drei Burſchen – grad wie auf
Wandſchirmen ohne Stickerei – ganz
einfach in der Luft herumgeflogen ſeien,

Karikatur von G. Fabiano

ſtaltung um jeden Preis gefällig ſelber
hinzugehen – –

2
k

Er: „Ja, und dann – dann geſchah
etwas ſehr Merkwürdiges! Du weißt
doch, Heinrich, ſo gut wie ich, daß ich
keinen Brocken Franzöſiſch kann?“
Ich: „Ja, Franz Xaver, das weiß ich –“
Er: „Und . . . du könnteſt einen heili
gen Eid darauf ſchwören, Heinrich, daß
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ich niemals nie einen einzigen Brocken
Franzöſiſch gekonnt hab'?“
Jch: „O gewiß, Franz Xaver –“
Er: „Ja, ſiehſt du . . . und geſtern,
geſtern konnte ich Franzöſiſch!!“
Und Franz Xaver Blumenſtingel er
zählte: „Ich ſteh' alſo da und ſteh'
natürlich-ſelbſtverſtändlich neben meinem
Nebenmann von mir . . . und wie ic

h

mein', ich hätt' der Fliegerei nun lang
genug ſtumm zugeſchaut, ſag' ic

h

zu

dieſem meinem Nebenmann von mir:
„Herr Nachbar – nicht? Rougier und

d
e Caters, die beiden fliegen mit Ma

ſchinen ganz gleichen Syſtems – oder?
Die Maſchine von Farman aber, die iſt . . .

ganz anders!“ Und d
a ſagt mein Neben

mann: „Oui.“ Und dann ſag' ich: „Man
möcht' faſt ſo ſagen: Rougier und de Caters
traut man eigentlich nicht zu, daß ſi

e

fliegen können, weil . . . weil . . . nun,
weil ſie ſo plump ſind!“ Und d

a fragt
mein Nebenmann: „Leurs machines?“
Und d

a ſag' ich zu meinem Nebenmann:
„Oui. – Und aber Farman, dem möcht'
man andernteils wieder nicht zutrauen,
daß er wirklich fliegen kann, weil er im
geraden Gegenteil überhaupt nur wie . . .

wie . . . wie ein paar Gedankenſtriche
ausſieht! Etwa ſo!“ Und dabei zeichne
ich mit meinem Regendach ein paar
Striche in den Sand. Und dabei ſchaut
mir mein Nebenmann zu und ſagt:
„Comme ça?“ und macht mit ſeinem
Spazierſtock genau die gleichen Striche.
Ich nicke „Oui, und da kommt der Farman
grad wieder angeflogen, und ic

h

ſchrei':
„Schauen Sie nur, wie e

r wieder an
gehaucht kommt!“
„Farman?“ fragt er.

„Oui!“ ſag' ich.
„Und mit einem
mal, dann ſagt der
ſelbige Nebenmann

zu mir: „Monsieur,
vous parlez très bien
français!“
„Ich ſage höflich:
„Aber, Herr Nach
bar, ich ſpreche doch
gar nicht Franzö
ſiſch!“
„Und darauf ſagt

e
r– ebenſo höflich:

„Mais vous parlez
français, monsieur!“
„Und d

a werd'
ich grob und ſag':
„Wer ſind Sie denn
eigentlich, daß Sie
ſagen können, daß ic

h

Franzöſiſch könnt'?“
„Und d

a ſagt er:
„Ich bin Latham –“
„Und da war's
wirklich der Latham.
Und da ſag' ic

h –
und ich weiß gewiß,
daß ich's auf deutſch
geſagt hab' – er ſoll
mich doch nicht zum
Narren halten, und

ic
h

könnt' Zeugen
beibringen dafür,
daß ich nicht eine

Santos Dumont. Karikatur von J. Valeri
Silbe Franzöſiſch
kann.
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–
Delagrange. Groteske Zeichnung von B. Caſtellucci

„Und da ſagt er zu mir: Es hätte
nur falſch in allen Zeitungen geſtanden,
und er (Latham) könne wirklich und
wahrhaftig keinen Buchſtaben Deutſch.
„Und da ſag' ich: „Ja, aber ic

h

kann
nicht Franzöſiſch!“
„Und da ſagt er: Ja, aber ic

h ſpräche

doch Franzöſiſch!
„Na, und dann werd' ich ſakriſch
ſarkaſtiſch und ſag – auf deutſch: „Na,
dann iſ

t

e
s heute eben gerade um

gekehrt als wie dermaleinſtens bei der
großen Sprachenverwirrung beim großen
Turmbau zu Babel! Und aber, wenn
Sie immer noch meinen, daß ic

h Ihnen
das auf franzöſiſch ſage, Herr Latham,
dann laſſen Sie ſich's von mir geſagt
ſein, daß ic

h

ſchwören kann, daß ic
h

nicht
einmal weiß, was auch nur – Babel
auf franzöſiſch heißt!“

. . . Und d
a

ſaß e
r vor ſeinem Wand

ſchirm, der Franz Xaver Blumenſtingel,
und ſah mich aus ſeinen Bieräuglein ſo

treuherzig an, grad wie ein verwunde
tes Reh.

In mir aber ſtieg ein fürchterlicher
Verdacht auf!

„Ja . . .

erlebt?“

Und mein Verdacht beſtätigte ſich alſo
gleich. Denn nie noch ſah ic

h

einen Men
ſchen ehrlicher und auch, weil über ſich
ſelber über alle Maßen verwundert und
erſtaunt, verzweifelter in ſich hinein
graben und -wühlen, als wie nun mein
guter Franz Xaver Blumenſtingel tat.
„Nach a

ll dem, was ic
h

dir ſchon von
ihm ſagte – nicht, Heinrich? – war
dieſem Latham doch wohl auch das
Folgende zuzutrauen?“
„Was für Folgendes, Franz Xaver?“
„Na ja . . . daß ic

h

mit einemmal
dann auch ſo eine Armbinde um den
Aermel hatte wie e

r – – – „J'en ai

deux!“ ſagte e
r

lachend (weißt du, was
das heißt?) und „Allez!“ ſagte e

r

lachend
und nahm mich bei dem Arm, um den
ich die Aermelbinde hatte, und ging mit
mir – mitten auf den Startplatz hinaus.

und was haſt du ſonſt noch
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Das kann man nämlich nur mit ſo einer
Aermelbinde um den Arm. Na, und
auf dem Startplatz war's auch gerade
wirklich intereſſant: ſollte doch zum
überhaupt erſtenmal ein deutſcher Avia
tiker – Dorner – aufſteigen. Mein
ſonſt ſehr partikulariſtiſches Bayernherz
ſchwoll mit einemmal über die engeren
Landesgrenzen hinaus und ſchlug hörbar
alldeutſch . . .
„Hoch, Dorner!“ ſchrie ich, „hoch!

hoch! hoch!“ Aber – es hat nichts ge
nutzt. Er iſ

t um keinen Preis hoch
gekommen, der Dorner. „Schade,
ſchade,“ ſag' ic

h

zu Latham, „da muß

was a
n

der Höhenſteuerung fehlen!
Und wie Latham dann meine aufrichtige
Betrübnis ſieht, nimmt er mich beiſeite
und ſagt: nun will er mir zum Troſt
das ganze Geheimnis der Flugtechnik
mitteilen.“
Jch: „– – –“ e

Franz Xaver Blumenſtingel: „Sie
dürfen beruhigt ſein, Herr Blumen
ſtingel,“ hat Latham mir dann geſagt,
„daß bei Dorner ebenſowenig was a

n

der Höhenſteuerung fehlt als wie bei
uns andern. Das einzig Kitzliche bei
der Geſchichte iſ

t – der Motor. Wenn
der nicht will, dann will e

r

einfach
nicht. Wenn e

r

aber
mal will – und ſomit
offenbare ic

h Ihnen das
ganze Geheimnis der
Flugtechnik mit einem
Schlag – wenn e

r

aber
mal will: dann heidi!
Wiſſen Sie, Herr Blumen
ſtingel, was mir geſtern
paſſiert iſt: Will ich da
aufſteigen zum Höhen
rekord – und der Mo
tor läuft und iſ
t

einfach
nicht mehr abzuſtellen,

bis daß der allerletzte
Tropfen Benzin aus dem
Reſervoir iſ

t – und ich
gewinn' ſo den Dauer
rekord! Das ganze Ge
heimnis iſ

t – wie ge
ſagt –

9

Da aber hielt ich's
nicht länger aus. Und
fiel ihm ins Wort und
ſprach – ehern –: „Das
ganze Geheimnis iſt, wie
geſagt Wieviel,
mein lieber Franz Xaver
Blumenſtingel, haſt du
noch von meinen zwan
zig Mark? Oder beſſer
geſagt: wieviel davon
haſt du geſtern wieder
bei Siechen gelaſſen?
Menſch, Menſch, Menſch,
Menſch – du haſt dir
geſtern bei Siechen einen
derartigen angetrunken,

Farman. Karikatur von U
.

Valeri
daß du jetzt noch nicht

zu unterſcheiden weißt,
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was du in Wirk
lichkeit auf dem
Flugfeld geſehen
und was dir der
ſchwere Alkohol
dann die Nacht über
vorgegaukelt hat!– Ich weiß, Franz
3Eaver, du lügſt
nicht . . . du kannſt
gar nicht lügen . . .“
„Danke dir, Hein
rich –“
„Und darum aber
ſchlaf dich nun aus
bis auf den Abend– und dann komm'
ich wieder –“
„Ich bitte dich,
Heinrich –“

H.

. . . Als er aber– bis auf den
Abend – wirklich
total nüchtern ge
worden war, da
wußte er überhaupt
nichts mehr von
allem, was er am
Tag zuvor etwa
geſehen hatte. "Und
kann ſich an nichts
von allem erinnern– bis auf den heu- -

tigen Tag. Paulhan. Karikatur von U. Valeri

eSplitter und Balken
WOitzige SMenschen sind oft lediglich Verschwender des Geistes.

++

Sßecher, die man nicht geleert hat, hinterlassen o
ft den

schlimmsten SKater.

H

7lnsere SNächsten sind oft die, die uns zu nahe treten.

SMoritz Goldschmidt
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Fauſt und Gretchen im Garten

G-S-z-S-z-sº-z-sº-z-S-z-S

TÄ werden neue Worte gehißt,bauſchen ſich auf und flattern fröh
lich vor aller Augen im Wind. Ein
ſolches Wort erſchien vor einigen Jahren
aus dem engliſchen Sprachſchatz, wurde
bald heimiſch im
Jargon der Sa
lons und gehört
heute zu den
feſten Begriffen
des geſellſchaft
lichen Lebens.
Wir glauben alle
zu „flirten“, „ge
flirtet“ zu haben
oder ſehnen uns
darnach, bald
„flirten“ zu dür
fen. Im Gefühl,
höchſt modern zu
ſein und vielleicht
einer ganz neuen
Kulturerrungen
ſchaft zu dienen,
beginnt der Jüng
ling, im Schat
ten des Fremd
worts, den Da
men zu huldigen
und macht es im
Grunde genom
men nicht anders, Antoine Watteau

Flirt
VonS)

Alexander von Gleichen-Rußwurm

(Hierzu elf Abbildungen nach Gemälden

und Zeichnungen)

Paſtorale

wie es der Großvater machte, „als er
die Großmutter nahm“, und wie es im
Lauf der Welt das Liebesſpiel mit gleichem
Zweck unter wechſelnden Formen verlangte.
Es iſt eine feine, moderne Lebenskunſt,

den Flirt von
Liebe und Lei
denſchaft ſcharf

zu trennen, denn
e
r ſoll den Tag– oder vielmehr

den Abend –
ſchmücken wie ein
friſcher Roſen
kranz, den man
ſich aufs Haupt
ſetzt und den man
fortwirft, wenn
er verwelkt. Die
ſentimentale Ge
neration be
wahrte ſolche Ro
ſenkränze noch
auf, die moderne
Welt hat keine
Zeit, keinen Platz
und keine Luſt,
die flüchtige
Spielerei durch
den Schmerz un
befriedigter Er
innerung ihres
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Zaubers zu entkleiden. Ein franzöſiſches
Liedchen nennt zart und wahr das eigent
liche Weſen des Flirts:
Faut-il être tant volage?
Ai-je dit au doux plaisir.
Tu nous fuis! las! quel dommage
Dès quon a crute saisir.
Ce plaisir tant regrettable
Me répond: Rends gráce aux dieux
S'ils m'avaient fait plus durable
Ils m'auraient gardé pour eux.

Es ſtammt aus dem achtzehnten Jahr
hundert und wurde zuerſt in jenen Salons
aufgeſagt, in denen jeder Scherz erlaubt
war, ſobald er geiſtvoll und witzig zum
Ausdruck kam. Der Flirt iſt durchaus
keine moderne Erfindung, ſondern e

r

blickt auf uralte, ehrwürdige Traditionen
zurück. Er tritt immer auf, ſobald ein
gewiſſes Selbſtbewußtſein das weibliche
Weſen aus Dumpfheit weckt, zuerſt un
geſchickt und läppiſch als primitiver Ver
ſuch der Selbſtbehauptung, dann raffi
nierter, je raffinierter ſich die Kultur
erhebt; mit dieſer zugleich breitet er ſich
aus und gewinnt weittragenden Einfluß.
Der Tanz als Werbeſpiel fixiert ſeine
urſprünglichen Formen, und je nach
Art des Volkes ſchattiert ſich das Fliehen,
Suchen, Reizen und Locken in unend
lichen Verſchiedenheiten. Bei manchen
ſlawiſchen Tänzen zum Beiſpiel verhält
ſich das Mädchen lange ganz ſteif und
paſſiv, während der Burſche ein draſtiſch
primitives Flirten mittels poſſierlicher
Sprünge beginnt. Das Mädchen er
widert nur mit Blicken, bis e

s

endlich
zum Tanze hingeriſſen wird. Auch beim
Tſchardaſch ſpielen Blick und Miene
eine große Rolle. Die ſchönen, feurigen
Augen blitzen voll Glut, die vollen Lippen
ſchwellen wie kußbereit, ein Beben geht
durch den geſchmeidigen Körper des
Tänzers und der Tänzerin. Die alten
Anſtandsregeln des Tanzbodens geboten
dem Mädchen vollſtändige Zurückhaltung,
das Geſicht blieb unbewegt, keine Wimper
zuckte trotz aller gymnaſtiſch bewunderns
werter Sprünge des Burſchen, und wenn

e
r

die Umworbene endlich hoch in die
Luft hob, war es der Schick ihrer ſteifen
Tracht und ihres herben Weſens, das
Unbiegſame einer gelenkloſen Holzpuppe

zu wahren. Ihr Talent zum Flirt
beſtand darin, dem Burſchen etwa von
der Seite her einen zärtlichen Rippen
ſtoß zu geben.

Daß im Tanz nicht nur die natürlichen
Anfänge des eigentlichen Werbens um
Liebe, ſondern auch des Flirtes, des
Werbens um fröhliches Zuſammenſein
ohne tieferen Zweck, enthalten ſind,
liegt im Wechſel von Tänzer und Tän
zerin, im Verlaſſen und Wiederkommen
ſowie im Scheiden der Paare - nach
beendigtem Reigen. Je höher die Kultur
ſich erhob, deſto intimer geſtaltete ſich
der Tanz, denn man fürchtete nicht mehr,
daß aus dem Spiel Ernſt werden könne
unter Anwendung von Kraft und Raub.
Aus dem Gebiet der Tanzpantomime
löſt ſich der Flirt bei fortſchreitender
Geſelligkeit und verbirgt ſich im Gebiet
der Konverſation. Nur noch leiſe An
klänge, etwa im Augenaufſchlag und
Mienenſpiel, im Raffen und Fallenlaſſen
des Gewandes, im bewußten Wiegen
ſchlanker Hüften und im Wippen der
trefflich beſchuhten Füßchen, verraten den
derberen Urſprung des zarten Getändels.
Er kann, guten Sinnes geübt, ein Streben
nach anmutig feinem Verkehr enthalten
und hat zu verſchiedenen beſonders be
gnadeten Zeiten glänzende Erfolge ge
bracht. Dies liegt in ſeinem tiefen Zweck
begründet, die Brutalität der männlichen
Werbung zu idealiſieren und neckiſch
vertröſtend hinauszuſchieben. Leiden
ſchaft, die ſich zu mäßigen verſteht, facht
Liebe an, lehrte eine zierliche Lebens
weisheit ſchon im Zeitalter der Huma
niſten. Die Fähigkeiten des Werbenden
werden geprüft, angeſpornt und be
reichert, denn alles, was an Gaben in
ihm ſchlummern mag, lockt geiſtvoller
Flirt heraus ans Licht und führt gleich
zeitig eine Selbſterziehung und innere
Vollendung der Umworbenen herbei.
Angedeutet iſt dieſes Ziel ſchon bei den
Volksreigen wie bei den menuettartigen
Salontänzen. Vom plumpen Sprung
bis zum mühſamſten und kunſtvollſten
„Pas“ muß der Tänzer ſich anſtrengen,
dem Mädchen zu gefallen, und dieſes
lernt, indem e

s lehrt, bis beide im
ſeligen Wirbel hingeriſſen eine ideale
Einheit darſtellen. Auf dem Gebiet von
Geiſt und Gemüt iſt der vorgezeichnete
Weg ein ganz ähnlicher, und der Kampf
um das erſehnte Siegen wie Unterliegen
mildert, ſänftigt und ſchließt bildende
Wirkung ein. Darum haben ſehr be
deutende Frauen e

s

nicht verſchmäht,

den Flirt zu anerkannter Berechtigung



Das Moulin et
Nach einem Gemälde von Nicolas Lancret
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Jean Honoré Fragonard

zu führen auch außerhalb ſeines urſprüng
lichen Werbeſinnes und außerhalb der
allein anſpornenden Eitelkeit.
Wo Redegewandtheit und Freude an
graziöſem Wortgefecht leben, ſtellt ſich
das liebenswürdige Wettſpiel um Ge
fallen und Feſſeln gerne ein, plump
biedere Sitten aber, die meiſt mit ſprach
licher Barbarei zuſammenfallen, bleiben
ihm natürlich fremd.
Mit andern Feinheiten der griechiſchen
Kultur wurde der Flirt in der römiſchen
Welt eingeführt. Seine Zärtlichkeits
ausdrücke und Scherze liſpelten die
Schönen und ihre Galants im atheni
ſchen Idiom, deſſen Gebrauch die Alt
römer ſtreng rügten. Doch Ovid weiß
die bis dahin zu ſpröde lateiniſche Sprache
ſo biegſam und ſchmiegſam zu verwenden,
daß er in ſeinem Lehrgedicht über Flirt
und Liebe ohne helleniſche Flickworte aus
kommt. Ernſthaft ſpielt er den Meiſter

Schäferſtunde -z>>-->S-G)

zuerſt für die verliebten Jünglinge,
dann für die begehrten Schönen und
rühmt ſich zum Schluß, daß alle, die
ſeinen Rat befolgen, glückſtrahlend aus
rufen müßten: „So lehrte mich Ovidius
Naſo!“ Seine Regeln ſind von der
feinſten pſychologiſchen Kenntnis ein
gegeben und behalten ſtets den Ge
danken im Auge, daß wahres Glück mit
langſam ſich vollendeter Kunſt erobert
ſein will. Er empfiehlt ein flirtendes
Verhalten, auch wenn die Liebe erwidert
iſt, um die Freude des Genuſſes nicht
bald .ſchal werden zu laſſen. Stete
Liebenswürdigkeit und Aufmerkſamkeit
ſoll Liebesleute begleiten, denn in der
Ehe hat man leider noch genügend Zeit,
brummig und ſchlechter Laune zu ſein:

Alſo verzichte auf Streit und verzichte auf
beißende Rede,

Süßes Geplauder vor allem ſtützt die Liebe
und ſtärkt ſie.
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Frauen verſcheuchen den Gatten durch Vor
wurf und Klagen,

Männer verleiden der Frau brummend Familie
und Haus.

Scherzend und heiter nahe der Jüngling dem
Mädchen,

Sicher nur dann, daß dies Kommen ein Will
kommen bleibt.

Zur Minnezeit ſtieg die Kultur wieder
ſo hoch, daß ſich um Kampfſpiel, Turnier
und Feſtgelage die kapriziöſen bunten
Gewinde des Flirts ſchlingen durften.
Nirgends trat der Umſchwung, der in
der Seelenſtruktur des Menſchen ent
ſtanden war, mit ſo viel kleinen, feinen
Einzelzügen hervor, als im Verkehr
zwiſchen Ritter und Dame. Die frau
liche Sehnſucht, geiſtige Schätze, die
ſich in einſamer Muſe gebildet hatten,

Anfangs war Plato der Schutzpatron
ſolchen Flirts, dann traten olympiſche
Götter an ſeine Stelle, tüchtig gepudert,
den Schäferſtab in der Hand. Weisheit,
vermiſcht mit Küſſen, ſpendeten die
Lippen ſchöner Frauen, denen ſich nie
mand unfriſiert und ungebildet nahen
durfte. Die Quinteſſenz ſolch vornehmer
Liebeskunſt hat Goethe klaſſiſch erfaßt
im Benehmen von Taſſos beiden Leono
ren. Auch ihre Gefahr erkannte der
Dichter, denn – obwohl die platoni
ſierenden Prinzeſſinnen nur an „fair
play“ dachten und ſtumpfe Pfeile ver
ſchießen wollten ſchmuggelte der
ſchnöde kleine Gott ſpitze Waffen in den
Köcher, und die unvorſichtig Spielenden

nunmehr auch dem Manne in an
genehmer Form mitzuteilen, beſeelte
die Zeit und idealiſierte ſehr merk
lich die bloß materiellen Wünſche,
wenn auch dem Flirt der tugend
ſam geprieſenen Schloßfrau nach
unſerm Begriff recht weite Grenzen
geſteckt waren. Wie Zünfte und Ge
noſſenſchaften das übrige Leben be
herrſchten, ſo ſchloſſen ſich auch die
überzeugten Liebesleute in Genoſſen
ſchaften zuſammen, die Regeln und
Geſetze nicht nur aufſtellten, ſondern
achteten, um die gute Sitte zu wah
ren. Die „Cours d'amours“ ſprachen
Recht in allen Streitfragen des Flirts.
Mancher Gelehrte leugnet wohl die
Tatſache, daß dieſe Liebeshöfe zu
Ernſt beſtanden haben, aber ſie leben
im Munde der Dichtung, und was
Poeten beſangen, umkleidet ſich für
die Nachwelt mit dem Schein der
Wahrheit, alſo können alle, die flirten
wollen und flirten, mit Fug und
Recht an die Herrſchergewalt Frau
Minnes glauben.
Im ſechzehnten Jahrhundert raffte
ſich noch einmal die Kunſt geſell
ſchaftlichen Liebesſpiels zu bedeuten
der, erzieheriſcher Wirkung auf. Sein
Kichern und Seufzen belebte den
Palaſt, den Garten, die modiſch
glänzenden Kirchen eleganter Städte.
Von Italien aus verbreitete ſich die
heitere Philoſophie der Liebe über
Frankreich und England und kam
von dort, in den Schleier der Emp
findſamkeit gehüllt, nach Deutſchland.

Bouchot Die Tochter daheim

(Galante Karikatur) -
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trugen tiefe Wunden davon. Taſſo,
wie Goethe ihn nach dem eignen Bilde
ſchuf, war eine zu ernſte Natur, um den
Reiz des Flirts zu genießen, ohne ſeiner
Gefahr zu unterliegen. Des Dichters
Leid bildet die Tragödie in jenem
Treiben ſüßer Schäferpoeſie, das die
Liebe dem Reich des Heiteren retten
und die große Leidenſchaft verbannen
wollte. Zartes Suchen und Finden,
Schmollen und lachendes Verſöhnen,
Mißverſtehen und Aufklären, Rückkehr
zu einer lieblich mythologiſchen Natur,
die in ihrer Künſtlichkeit dennoch Natur
war, bildeten das Weſen des preziöſen
wie des empfindſamen Flirts, den Shake
ſpeare in Liebes Leid und Luſt klaſſiſch
gemacht hat, den Molière in den Pré
cieuses ridicules verſpottete und den
Goethe in Weimar durchlebte, ehe er
unwillig über die Alpen floh.
Zu unerhörter Übertriebenheit ſteigerte
ſich der Flirt bei den Spaniern im ſech
zehnten und ſiebzehnten Jahrhundert.
Cervantes verſpottete die Auswüchſe,
doch im wirklichen Leben wurden die
Dulzineen manchmal noch komiſcher um
ſchwärmt, und Don Quichotte war durch
aus nicht der verrückteſte unter den Rittern.
Trotz der weltbekannten ſpaniſchen Eifer
ſucht gebot die Mode dem Ehemann,
ſolches Courmachen zu dulden, ja er
würde ſich geſchämt haben, wenn nie
mand die Gattin des Schmachtens für
wert erachtet hätte. Der Spanier konnte
ſeiner Phantaſie, die Staat und Kirche
durch ihre Politik knebelten, nur auf der
Bühne und bei der halb geſpielten, halb
wirklich erlebten großen Komödie des
Courmachens die Zügel ſchießen laſſen.
Wie der gute Darſteller ſchließlich in
Wahrheit ſchluchzt und echte Tränen
vergießt, ſo geſchah es damals dem liebe
girrenden Jüngling, der ſein Spiel um
der Mode willen begann und manchmal
ſelbſt ſo davon hingeriſſen wurde, daß
Leiden und Sterben ein Geringes ſchienen.
Einer ſuchte den andern an Narrheit zu
überbieten, und wenn mancher Gebrauch
der Galanterie auch ganz poetiſch war,
ſo muten doch andre ſo albern an, daß
man ſich wundert, wie die Damen am
lächerlichen Gehaben ihrer Kavaliere Spaß
finden konnten. Mit jedem Gegenſtand,
den die Schöne berührt hatte, wurde
Reliquienkult getrieben. Es geſchah nichts,
um den irregeleiteten Tatendrang des

Abenteuerluſtigen zu Vernunft zu bringen,
denn die ſpaniſche Frau entbehrte der
geiſtigen Regſamkeit. Da Herz und Sinn
von Aberglauben geknechtet waren, konnte

ſi
e

ſich nicht zur Erzieherin aufſchwingen.
Viel vernünftiger, ja im ganzen recht
praktiſch entwickelte ſich die durch Tra
dition jahrhundertelang erhaltene Sitte
des treuen Flirts in Italien, und alle
Parteien ſcheinen ſich dabei recht wohl
befunden zu haben. Ohne die Sitte,
ſtets Verehrung zu erwecken, und ihren
Umgang anziehend zu geſtalten, hätte
ſich die italieniſche Dame nicht ſo lange
jung, namentlich geiſtig jung erhalten
können. Allerdings würde die Blüte
dieſes Verkehrs nicht bis in die neueſte
Zeit gedauert haben, wenn die jungen
Herren mehr beſchäftigt wären und nicht
durch manche Unfreiheit des Daſeins
allzu große Muße genöſſen. Harmlos
tändelndem Verkehr geneigt, blieb der
Standpunkt, als der ſchöngeiſtige Flirt
der Blütezeit mit dem ganzen Leben
verflachte und verblaßte. Aber, wenn
auch da und dort die ſtehende Figur des
„Patito“ oder „Cicisbeo“ in konventio
neller Maske komiſch wirkte, wenn auch
ſchließlich Alfieri in bitteren Sonetten
das öd gewordene Tändeln geißelte und
die Jünglinge aus den Roſenbanden
reißen wollte, um ſi

e zur Politik zu be
kehren, etwas von ihrer äſthetiſchen Tra
dition behielt die Kunſt des Courmachens.
Noch am Beginn des neunzehnten Jahr
hunderts rühmt Stendhal die feine Bil
dung und Weltläufigkeit, die der Frauen
dienſt ſelbſt in Provinzſtädte brachte,
und zitiert in ſeinem Werk über die
Liebe manches Beiſpiel, namentlich aus
der lombardiſchen Geſellſchaft.
Später als im klaſſiſchen Land der
Paſtorale ſollte die geiſtig fruchtbare
Form des Flirts im Norden der Alpen
gedeihen. Wie e

r

einſt zur Zeit des
Minnedienſtes die provenzaliſche Dich
tung und das deutſche Ritterepos er
füllte, wie er im Jahrhundert Guarinis
und Taſſos die italieniſchen Dialekte
ſchliff, ſo daß ſi

e

alle Feinheiten ver
ſchlagener Diplomatie auszudrücken lern
ten, ſollte die franzöſiſche Sprache ſeinem
Zauber ihre intimſten und geſchmeidig
ſten Feinheiten im ſiebzehnten und acht
zehnten Jahrhundert verdanken. Für
das preziös zarte, ſchöngeiſtige Wort
geplänkel wurde der Name „Marivau
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dage“ erdacht, nach dem Dichter Marivaux,
deſſen Luſtſpiele die Freude ſeiner Zeit
genoſſen bildeten. „C'est le melange le
plus bizarre de métaphysique subtile
et de locutions triviales, de sentiments
alambriqués et de dictons populaires,“
urteilte ein Gelehrter der Aufklärungs
zeit, der nichts mehr wiſſen wollte von
jenen zarten Empfindungen, die man in
eine Maſſe ſüßer Worte entwickelte.
Graziös war aber alles, was mit dem
„Marivaudage“ zuſammenhing. Es er
forderte ſo viel Takt, Eſprit und gute
Manieren von den Partnern, daß nie
mand das Verdienſt, den rohen Patron
einer trink- und raufluſtigen Zeit ſo
umgemodelt zu haben, den franzöſiſchen
Damen und ihren Dichtern hoch genug
anrechnen kann. Die geiſtreiche und ge
ſchmackvolle Koketterie der Franzöſin hat
damals eine Kulturtat vollbracht. Auf
dem Umweg der Mode und mit Hilfe
ihrer Torheiten ſind ſchließlich ganz große
Dinge gelungen. Die Bekehrung der
eignen brutalen Verehrer zu ſchmach
tenden Schäfern geſchah nicht ohne Bei
hilfe der Literatur und führte wieder zu
ſehr merkwürdigen Rückwirkungen auf
dieſe. Das endgültige Muſter für ein
Verhalten bei preziös klaſſiſchem Flirt
lieferte Honoré d'Urfe in dem berühmten
Roman „Astrée“, worin er annahm,
daß eine Geſellſchaft nobler Herren und

=== z- Sſº
Malpauſe im Freien

Damen zu ihrem Privatvergnügen ſich
in idylliſcher Landſchaft dem Hirten
vergnügen ergab, weil deſſen Muße dem
langen Ausſpinnen ſubtiler Herzens
abenteuer für günſtig galt. Er ſelbſt
ſchilderte ſich unter den Zügen des
Hirten Celadon, ſeine Geliebte als Schäfe
rin Aſtrée. Das Merkwürdige an dieſer
preziöſen Geſchichte war, daß ſi
e auf

Wirklichkeit beruhte, da d'Urfe ſelbſt
jahrelang für die Frau ſeines älteſten
Bruders ſchmachtete, bis die Sache durch
Ungültigkeitserklärung dieſer Ehe eine
gute Löſung fand und Celadon durch die
Hand Aſtrées offiziell beglückt wurde.
Die Längen von d'Urfés Roman ſind
heute unerträglich, doch das Buch ent
hält viel zierliche Schönheit. Aus dem
ſelben Geiſt wie dieſe Schäfergeſchichte
entſtanden Shakeſpeares paſtorale Komö
dien. D'Urfe wurde oft nachgeahmt
und ſchließlich überboten durch das Fräu
lein von Scudery. In ihren vielgeleſenen
Romanen „Clélie“ und „Cyrus“ ſind die
verſchiedenſten Helden des Altertums an
mutig verliebt und flirtend dargeſtellt,
genau wie die jungen Kriegshelden der
eignen Zeit. „Clélie“ wurde vorbild
lich für den Geſchmack in Liebesdingen,
da dieſer Roman die geographiſche Karte
des „pays du tendre“ brachte. Die
Kenntnis dieſes Landes war für flir
tende Pärchen unerläßlich, und das
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hübſche Motiv ſollte weiterleben, bis in
die Tage der Romantik und der Moderne,
es trug ſeine Zierlichkeit in manches
Lied und manchen Vergleich.
Die Karte des „pays du tendre“ zeigte
drei Hauptländer der Zärtlichkeit, alle
goriſch von drei Flüſſen durchſchnitten:
Estime, Reconnaissance und Inclination.
Drei Hauptſtädte, von denen jede an
einem der Flüſſe lag, waren Tendre sur
Estime, Tendre sur Reconnaissance und
Tendre sur Inclination genannt. Um
zu der Landſchaft „Parfait amour“ zu
gelangen, mußte man viele Dörfer hinter
ſich laſſen, namentlich das Dorf „Petits
soins“, den Flecken „Billet-doux“, das
Dorf „Billet-galant“. Eine Schöne
durfte viele Freunde haben, aber ſi

e

unterſchied fein den

mir immer gegenwärtig, ſo daß ich
keine Verwechſlung befürchte.“
Die Satiriker fanden hier willkommene
Gelegenheit zum Tadel. So warnte
Boileau einen jungen Freund, der hei
raten wollte, vor den Gefahren der
Modetorheit. Er prophezeit ihm, wie

e
r unter dem Flirt zu leiden habe:

D'abord tu la verras ainsi que dans Clélie
Recevant ses Amants sous le doux nom

d'amis.

Moliére eiferte in den Femmes savantes
gegen jene Frauen, die das Platoniſierende

in der Tendenz des Flirtens ernſt nahmen
oder wenigſtens dergleichen taten, und
ſtellte den Ueberſpanntheiten den ge
ſunden Menſchenverſtand gegenüber.

Sehr witzig führt ein Dialog in der

verſchiedenen Grad der
Zärtlichkeit, den ſi

e

ihnen widmete. „Man
muß nicht aus meinen
Worten ſchließen,“ ſagt
Clélie, „daß alle, die
ich meine Freunde
nenne, Herzensfreunde
ſind. Denn ich habe
Freunde aller Art, wie
man ſi

e

haben will.
Ich habe halbe Freunde,
wenn dieſer Ausdruck
geſtattet iſt, die man
ſonſt angenehme Be
kanntſchaften nennt.
Ich habe andre, die
mir etwas näher ſtehen
und die - mir neue
Freunde ſind. Wieder
andre heißen einfach
Freunde. Ich beſitze
auch ſolche, die ic

h

als
Freunde aus Gewohn
heit bezeichne, dann
welche, auf die ich mich
verlaſſen kann, die wah
ren Freunde und ſchließ
lich meine ganz beſon
deren Freunde. Aber
die, die den Kreis der
Herzensfreunde aus
machen, ſind wenig
zahlreich und ſtehen
meinem Herzen ſo nahe,

daß man gar nicht näher
rücken kann. Und alle
dieſe Unterſchiede ſind Gibſon Die Niſche
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Unterwelt aus
dem achtzehnten
Jahrhundert ad
absurdum, was
die Moderomane
von den Liebe
leien antiker Hel
den vorbrachten.
Pluto verſam
melt alle jene
Schmachtlappen,

den HoratiusCoc
les, der ein Ma
drigal verbrach,
die keuſche Lu
cretia, die von
pays du tendre
ſchwätzte, und
jagt ſi

e davon.
Er iſt der Mei
nung, daß im
Lande der Zärt
lichkeiten nur das
Irrenhaus fehlt.
Trotz der Spöt

ſchöne, lebhafte
Frauen ließen
dasuralteWerbe
und Minneſpiel
wieder auferſte
hen. Das Wört
chen „Flirt“ um
faßt in der mo
dernen Welt alle
Schattierungen
von der gröb
lichen, die Män
mer um des Gel
des willen fängt,
bis zu der edle
ren, die dem
Nüchternen, Be
rufseingezwäng
ten eine Welt
voll gaukelnder
Schönheit eröff
net und ihn un
merklich löſt aus
der erdrückenden

ter blieben aber Mars
die Ausdrücke des
Liebesſpiels in Dichtung und Leben, wie

ſi
e Fräulein von Scudery erſann, ſo

billet-doux, petits-soins und galanterie.
Was die Renaiſſance Platonismus ge
tauft hatte, war vielfach – wenn auch
nicht immer – die Loſung des neuen
Spiels, und als beſonders beliebte Partner
galten die weltlichen Abbés, aus deren
Reihen der berühmte Galiani, ein Flirt
von Madame d'Epinay, dauernden Nach
ruhm gewann. Charakteriſtiſch für die
Aufklärungszeit iſ

t

der briefliche Flirt,
deſſen Anmut ſonſt nie geſehene Voll
endung erreichte. Auch in Deutſchland,
wo mit dem Rittertum der Minnedienſt
verſunken war, trieb der kleine ſchalkhafte
Gott ſein Weſen und richtete in der
empfindſamen Zeit beträchtliche Ver
wüſtungen an. Goethe war ihm bis in

ſein höchſtes Alter nicht abgeneigt und
feierte ihn mit zarten Tagebuchblättern,
wie „Lilis-Park“. Fräulein von Levetzow,
die klaſſiſche Badebekanntſchaft, war ſein
letzter Flirt.
Alles, was zum zierlichen Marivaudage
gehörte, ſank ins Grab, doch ſein Kern,
ſein Geheimnis ſollte in andrer Form,

in andrer Sprache, in einem andern
Weltteil wieder erſtehen und von dort
aufs neue nach Europa dringen. Amerikas

Proſa des har
ten, modernen
Daſeins.

Die ernſten Seiten des jetzigen Flirts
hat der Verfaſſer eines feinen pſycho
logiſchen Romans „Amitié amoureuse“
beſchrieben. Es liegt etwas Weiches,
Wehmütiges in dieſem Begriff, der mit
unmerklich leiſer Schattierung die alten
Bezeichnungen von platoniſcher oder
ſchöngeiſtiger oder empfindſamer Liebe
ablöſt. Man kann aus Feigheit, Blaſiert
heit und ähnlichen Gründen, man kann
ſogar aus wahrer Liebe zur Amitié
amoureuse neigen. Sie bietet Raum zu
einer Sonnenuntergangsſtimmung, ſi

e

bietet aber auch Raum zu gefährlicher
Selbſttäuſchung.
Es iſt eigentlich eine recht konventio
melle Idee, wenn man behauptet, die
Kraft des Willens könne eine wahre
Leidenſchaft „veredeln“. Sie kann un
ſchädlich gemacht werden. Aber ver
edelt? Iſt ein Tiger veredelt dadurch,
daß e

r hinter feſten Eiſenſtäben verwahrt
wird?
Da die moderne Zeit nicht ſehr auf
gute Manieren und ſtilvollen Anſtand
hält, ſo iſ

t

e
s verwunderlich, daß ſi
e zu

der liebenswürdigen Heuchelei, zu dem
zarten Selbſtbetrug alter Zeiten inſofern
zurückkehrt, als ſie die Schönheit des wohl
friſierten Lämmchens „Amitié amou

Am Strand
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reuse“ der Schönheit des edlen Königs
tigers, der großen Leidenſchaft, entgegen
ſtellt, oder behauptet, letztere in erſtere
verwandeln zu können. Da Frauen wie
Männer heute viel zu beſchäftigt ſind,
um wie die Schönen des ſiebzehnten
Jahrhunderts zu ſagen: Songez à me
bien définir ce que c'est que coeur
tendre, tendresse d'amitié, tendresse
d'amour et tendresse d'inclination, kann
die Amitié amoureuse höchſtens unter
dem Mantel der Kameradſchaftlichkeit
ſich friſten. Statt die Männer zum

Henri Detouche

Liebesſpiel zu bekehren, muß der Flirt
der modernen Frau oft darin beſtehen,
daß ſi

e

ſich ſelbſt deren Intereſſenkreis
anbequemt.
Lange Koketterie iſ

t

nicht mehr an
gebracht, weil der Liebhaber weder
Zeit noch Geduld hat. Schon im
achtzehnten Jahrhundert wurden die
Schönen von einer klugen Fürſten
tochter in Deutſchland gewarnt: „Das
Frauenzimmer ſollte ſeine Widerſtehun
gen nach der Muße des Liebhabers
meſſen.“

Spaniſcher Tanz



Bildnisſtudie
Nach einer Zeichnung von Richard Müller
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Die Mühle
Ein Dorfbild

VON

Hermann Löns

MÄ im bunten Wieſenlande, aber von allerlei Bäumen ſo verdeckt, daßkaum ihr Giebel zu ſehen iſt, liegt die Mühle.
Der Müller heißt Kaſſen; ſeit dreihundert Jahren ſitzen die Kaſſens auf

der Mühle. Soweit man zurückdenken kann, haben die Kaſſens alle einen
Ekelnamen gehabt. Der Vater des Müllers hieß Tjawohlja, denn meiſt ſagte
er nichts andres als „Tjawohlja“.
Sein Sohn, der jetzt die Mühle hat, ſpricht mehr. Zu Hauſe ſpricht er

nicht viel, aber in Geſellſchaft genug, meiſt aber lauter halbe Sätze. Deswegen
heißt er Quaſſel.
Den meiſten Unſinn redet e

r,

wenn e
s

ſich um ein Geſchäft handelt; je

wichtiger das Geſchäft iſt, um ſo mehr Korn und Kaff redet er dann durch
einander. Er redet die Leute krank und elend, und wer ihn zum erſten
Male hört, hält ihn für unklug, zumal er hinter jedem halben Satz wie albern
lacht, alle Augenblicke eine Priſe nimmt und ſich eine Weile mächtig ſchneuzt.
„Gib mir einen Schnaps, Schimmelmann,“ ſagt der Viehhändler Meyer

ſtein und trocknet ſich mit ſeinem roten Taſchentuche die Stirn; „ich bin ganz
alle. Ich habe Quaſſel eine Kuh abgekauft. Gott ſoll mich ſtrafen, wenn ich

e
s wieder tue. Der Mann redet einem die Stiebel von den Füßen und das

Hemd vom Leibe. Einen Stuß redet der Mann, nicht zu ſagen, und hinterher

iſ
t

man der Dumme. Gib mir noch einen Schnaps, Schimmelmann!“
Unterdeſſen ſitzt der Müller vor der Türe, in der Hand die halblange

Pfeife. Die Roſen duften, die Nachtigall ſchlägt im Ellernbuſch, die Forellen
im Mühlenteiche gehen nach Abendfliegen auf, und Kaſſen iſ

t zufrieden; er hat
den Viehhändler matt und mürbe geredet und die Kuh zu einem guten Preiſe
losgeſchlagen.

Er weiß, wie ihn die Leute nennen, aber e
r

lacht darüber. Der eine
macht ſein Geſchäft damit, daß e

r klug redet, Kaſſen redet dummes Zeug
und kommt dadurch ebenſo weit. Wenn der Lohörſter Baron den Namen
Kaſſen hört, bekommt er einen roten Kopf und flucht in ſich hinein. Als das
Dorf und der Baron Bruchland austauſchten, ließ ſich der Vorſteher krank
melden und der Müller mußte in das Vordertreffen.
„Lieber Teſel,“ ſagte die Freifrau zu ihrem Manne, „was hat der Mann

bloß für einen Heringsſalat zuſammengeredet. So etwas habe ic
h

mein Lebtag
noch nicht gehört. Ich habe ja nur wenig gehört, aber das war ungefähr ſo

,

als wenn eine wilde Sau Eicheln ſucht; hü und hott durcheinander!“

h
r Mann nickte mit dem Kopfe: „Ja, mein Herze, er hat ſoviel Kraut

und Rüben durcheinander geredet, bis mir ſelber dumm zumute wurde. Das
Schlimme dabei iſ

t nur, daß e
r

ſich ſelber nicht döſig quaſſelt. Das iſ
t ein

Leimſieder. Er weiß ganz genau, warum ic
h gerade die alte Sauerwieſe

haben muß, die für ihn gar keinen Zweck hat, aber ic
h

habe ſi
e

teuer bezahlen
müſſen. Ueberhaupt die Kaſſens; der Teufel ſoll ſie lotweiſe holen!“
Das hatte der alte Baron auch ſchon geſagt, denn die Mühle hatte ehedem

zu Lohorſt gehört und die Kaſſens waren nur Erbpächter geweſen. Sie be
haupteten zwar, urſprünglich wäre die Mühle ihr Eigentum geweſen, was ſchon
allein daraus zu entnehmen wäre, daß auf dem Torbalken der alten Mühle
nicht das freiherrliche Wappen, ſondern d
ie

Kaſſenſche Hausmarke eingehauen

A

:



war, und Tjawohlja ſagte, ſein Vater habe ihm heilig und teuer verſichert, die
Lohörſter Herrſchaft habe ſich durch Lug und Trug in Beſitz der Mühle geſetzt.
Das half ihm aber alles nichts; jedes Jahr am Jakobitage mußte er

nach Lohorſt und die Pacht abliefern. Zu Fuß mußte er kommen und bar
häuptig die Schloßtreppe hinaufgehen, denn ſo war es in dem Vertrage
beſtimmt, und wenn auch der Gutsherr ihn auf der Treppe abfing und ihn
nötigte, ſich zu bedecken, ärgern tat es ihn doch, daß er wie ein höriger Mann
ankommen mußte.
Er ſagte aber nichts, denn geſchrieben iſ

t geſchrieben. Er zählte die
Pachtſumme in Gold und den neuen Groſchen und den roten Pfennig, wie es

in der alten Schrift ſtand, hin, aber das doppelte Butterbrot und den großen
Schnaps, der ihm für den Weg zukam, nahm e

r

nie an, ſondern ſagte jedesmal
nur: „Tjawohlja, Herr Brron, aber ic

h

habe ſchon gefrühſtückt, tjawohlja.“
Wenn der Gutsherr aber nachher am Gutskruge vorbeikam, dann ſaß Kaſſen
ein jedes Mal vor einem friſch angeſchnittenen Schinken vor der Türe und
trank mit dem Krüger ein Flaſche Rotwein zu zwei Talern.
Der alte Baron war kein beſonderer Landwirt und überließ die Landwirt

ſchaft ganz ſeinem Inſpektor, und was der ihm riet, das tat e
r. Da nun der

alte Kaſſen und der Inſpektor gut Freund waren, ſo kam es, daß der Müller
das Wieſenland, das bei der Mühle lag und das der Herrſchaft gehörte, nach
und nach aufkaufen konnte. Dann klagte e

r darüber, daß er, ſeitdem die
Landſtraße gebaut wäre, einen ſo ſchlechten Zuweg zu der Mühle habe und
daß ihm der Weg das Land zu ſehr zerſchneide, und ſchließlich verkaufte ihm
der Baron den Weg, und Kaſſen legte einen neuen Weg an, der durch die
Wieſen führte. Und dann ſtarb er.
Er ſtarb an einem eingequetſchten Bruche, den e

r

ſich beim Schützen
aufziehen gehoben hatte. Als er ſich legen mußte, weil er ſchreckliche Schmerzen
hatte, mußte ſein Sohn heimlich den Arzt holen laſſen, und der Alte war
ſehr unzufrieden darüber, denn e

r

hatte in ſeinem ganzen Leben noch keinen
Doktor nötig gehabt. Der Doktor kam, unterſuchte den Bruch und ſagte:
„Ja, Kaſſenvadder, das hilft nun nichts; Ihr müßt in die Stadt nach der
Klinik. Anſonſten werdet Ihr nicht wieder geſund.“ Der Müller, der ſich vor
Wehtag im Bette bog, fragte ihn: „Tjawohlja, Herr Doktor, aber kann ich
hinterher denn noch wieder Arbeit tun!“ Der Arzt ſchüttelte den Kopf. „Dann
bleibe ich, wo ich bin!“ ſagte der Müller.
Kein Zureden half. Der Paſtor kam, der Vorſteher kam, die Baronin

kam, aber Kaſſen ſchüttelte nur den Kopf und ſagte: „Als 'n Krüppel will ich
nicht leben; ich müßte mich ja vor mir ſelber ſchämen, tjawohlja.“ Vier
Wochen quälte e

r

ſich hin und biß einen ganzen Lederriemen, den er ſich hatte
geben laſſen, in Stücke, weil er nicht ſchreien wollte. Wenn aber die Schmerzen
von ſelber nachließen, oder weil der Arzt ihm Morphium eingeſpritzt hatte,
dann lachte e

r

manchmal hell auf und nickte ſeinem Sohne luſtig zu, und ſo

traurig dem zu Sinne war, er lächelte doch, denn e
r wußte, warum ſein

Vater ſo oft auflachen mußte, und daß der das nicht tat, weil er vor Krankheit
albern geworden war, wie der Paſtor gemeint hatte, als er ihm Troſt zuſprach
und Kaſſen mitten im Beten loslachte.
Er ſtarb bei hellem Verſtande mit dem Lederriemen zwiſchen ſeinen

langen, gelben Zähnen; als er ſchon halb hinüber war, ſah e
s aus, als ob er

noch lachen wollte, und als e
r

tot war, hatte e
r

ein halbes Lachen um
den Mund, ſo daß e

s im Dorfe hieß, er würde einen aus der Familie nach
holen. Es war aber kein Lachen auf baldiges Wiederſehen, das e

r

um die
Lippen hatte, kein ſeliges Lachen und auch kein tückiſches, e
s war das

Grienen, das der Alte a
n

ſich hatte, wenn e
r

den Viehhändler angeſchmiert
hatte. Ein Vierteljahr ſpäter wußte man im Dorfe, warum e
r bis über
das Gebet gelacht hatte, und alles lachte mit.

YSE ESz/T



Nur der Baron lachte nicht, und noch ein Jahr nachher ſchimpfte er Mord
und Brand, wenn von der Mühle die Rede war, und nannte alles, was Kaſſen
hieß, ausgemachte Halunken und in der Wolle gefärbte Leutebetrüger, bis
das dem Müller zu Ohren kam; da mußte der Baron vor Gericht und ſich mit
ihm vergleichen, was ihn zehn Taler in Gold, einen neuen Groſchen und einen
roten Pfennig koſtete, und nur mit Rückſicht auf ſeine weißen Haare ſtand
der Müller davon ab, daß der Gutsherr ihm das Geld ſelber in das Haus
bringen mußte. Hinterher lachte der Freiherr zwar über die ganze Geſchichte,
aber wenn er an der Mühle vorbeifahren mußte, dann drehte er den Kopf
nach der andern Seite.
Verdenken konnte man ihm das auch nicht, denn der alte Kaſſen hatte

ihn ſchön hineingelegt. Als der neue Müller dem Baron die Pachtſumme
brachte, kam er ganz gegen den Gebrauch zweiſpännig vorgefahren, behielt
den Hut auf der Treppe auf und zahlte die Pacht nicht in Gold, ſondern in
Silber, legte auch keinen neuen, ſondern einen abgegriffenen Groſchen und
einen Pfennig hin, der ſchwarz und ſchmierig war. Darüber wurde der
Freiherr falſch und ſagte ihm, von nun an müſſe er eine höhere Pacht zahlen;
alles ſei teurer geworden, und die Mühle bringe das Zehnfache von dem ein,
was früher damit verdient wäre.
„Tja, Herr Brron,“ ſagte Kaſſen darauf, nahm eine Priſe und ſchneuzte

ſich ausgiebig; „tja, Herr Brron, das ſagen Sie wohl ſo
.

Aber daß die Löhne
teurer geworden ſind und dann das mit dem Hochwaſſerſchaden und über
haupt die vielen Aergerniſſe, wo doch alle Zucht aus den Leuten iſt und kein
Gottesglauben, indem daß ſo ein Geſelle alltags Tobak raucht und die Dirns
ſich wer weiß was auf das Leib ziehen und womöglich aus purer Hoffart jeden
Sonntag in die Kirche wollen, und was meine Frau iſt, die kann das Melken
machen, und dann iſ

t

noch zu bedenken, was die Kaſſens aus der Mühle alles
gemacht haben, indem daß e

s früher doch man eine Klippmühle war und nun
eine ordentliche Mühle mit Doppelbetrieb, wozu die Herrſchaft nicht einen roten
Pfennig zu beigetragen hat, und deswegen ſollte ſich der Herr Brron das doch
erſt noch überlegen mit der Pachterhöhung, denn was ich bin, ich kann darauf
nicht eingehen, weil es eine Unbilligkeit iſt und eine Härte.“
„Na, denn man zu,“ ſagte der Gutsherr; „dann ſage ic

h Ihnen hiermit
auf, Kaſſen; ich kriege wohl noch einen andern Pächter.“
Der Müller nahm eine Priſe und ſchneuzte ſich: „Tja, Herr Brron, tja,

das iſ
t

wohl möglich, e
s gibt ja Müllers genug, und die Mühle iſ
t gut, bloß

daß ich meine, wenn der neue Pächter kein Hexenmeiſter iſ
t

oder ſich darauf
verſteht, mit einem Luftballon zu fahren, denn ſo möchte ich wohl wiſſen,
wie e

r

nach der Mühle hinkommen will?“ Der Baron zog die Augenbrauen
hoch: „Kaſſen, was reden Sie da? Wie ſoll ich das verſtehen?“ Der Müller
machte ſein dümmſtes Geſicht: „Tja, Herr Brron, das iſ

t

doch ganz einfach,

wo Sie meinem Vater ſelig den Weg verkauft haben, der uns ſo unbequem
war, und wir uns den Zuweg durch unſre Wieſen gemacht haben, indem daß
nun alles Land rund um die Mühle unſer iſt und kein einer Menſch ohne
unſre Erlaubnis nach der Mühle hinkommen kann anders als durch Zauberei
oder mit einem Luftballon, was doch zu umſtändlich iſ

t

und zu koſtſpielig.“

„Einen Augenblick,“ ſagte der Baron, „ich habe etwas vergeſſen.“ Er
ging zu dem Inſpektor und lümmelte den ganz furchtbar herunter wegen des
Verkaufes des Weges, und nachher mußte der Kutſcher anſpannen und den
großen Spiegel nach der Stadt fahren, weil mitten darin ein mächtiges Loch
war, und eine Kriſtallſchale lag in tauſend Scherben auf der Erde, und als
Kaſſen fort war, dröhnte das ganze Schloß, ſo fluchte der Freiherr, und der
Inſpektor ging herum wie ein Hund, der die Staupe im Leibe hat.
Als das Jahr ſich wandte, kam Kaſſen nicht wieder an und brachte die Pacht;

e
r

hatte die Mühle von dem Baron gekauft, und e
r

hatte ſi
e billig gekauft.



Das chineſiſche Drama
Von

A. Sußman-Ludwig

(Mit ſechs Aufnahmen vom Chineſiſchen Theater in San Franzisko)

öre mich, Herrin, heut in der Morgen
dämmerung war mir, als ob ein

ſanfter Windhauch lang entſchwundene
ſüße Düfte mir zutrug. Ich öffnete
mein Fenſter. Und ſieh, Weidenblätter,
die der böſe Wind abgeriſſen hatte, be
ſtreuten das Dach des Pavillons. Um
Mittag ſah ic

h Regentränentropfen auf
den vergehenden Pfirſichblüten. Und
als der Abend kam, hörte ic

h

den Hoang
li-Vogel im Dunkeln ſingen. Wie ſüß
mir einſt dies Zeichen war, wie trüb
jetzt in der Dämmerung. Da liegt mein
Kummer, Herrin! Wenn des Frühlings
Reize ſchwinden, iſ

t das Leben Sorge!“

In hochgeſchraubtem Falſett leitete
eine der männlichen Schauſpielerinnen
des alten Chineſentheaters in der Jack
ſon Street zu San Franzisko einen un
natürlich langen Dialog ein. In wunder
bar ſchimmerndem rotem Gewande ſtand

ſi
e vor ihrer, mit der Bewegung einer

ſchwankenden Blume hart am Rand
der Bühne auf einen Sitz niedergeſunkenen
gelbgekleideten Kollegin. Unmittelbar
neben der, ohne Dekoration und Ab
ſchluß, aus einem einfachen Podium be
ſtehenden Bühne ſaß das Auditorium.
Eine ſchweigende Maſſe von Chineſen.
Der dicke Zigarettendunſt milderte ein

-

Der reiche Jüngling begibt ſich mit ſeinem treuen Diener auf die Reiſe
Links das Orcheſter
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ganz klein wenig die Disharmonien der
ſchrillen Fiedeln, tönenden Gongs und
ſchnarrenden Pfeifen, die aus dem Hinter
grund erklangen.
Man ſpielte „Pi-Pa-Ki, die Geſchichte
von der Laute“. Ein Drama, das zwei
hundert Jahre vor „Hamlet“ geſchrieben,
und das vielleicht im Laufe der Zeiten
die Moral und Schönheitsliebe von mehr
Millionen Menſchen beeinflußt hat, als
jemals in unſern Theatern zuſammen
geweſen ſind.
Unwiderſtehlich drängte ſich auch bei
dieſer Vorſtellung ihre Aehnlichkeit mit
der Shakeſpearebühne dem Zuſchauer auf.
Hier wie dort ein nacktes Podium,
ohne Dekoration. In Jackſon Street
ſitzen Touriſten und chineſiſche Würden
träger gewöhnlich ſo dicht an den ſeit
lichen Ecken der Bühne neben den
Schauſpielern, daß es vorkommen konnte,
daß mal einer der Mitwirkenden an einer
der feierlichſten Stellen über die Beine
eines Zuſchauers hinwegſchritt. Ebenſo
ſaßen der Ueberlieferung nach die Vor
nehmen im Globe zu Shakeſpeares
Zeiten. Die Rollen der Ophelia, Por
tia, Roſalinde wurden von Knaben

Der König der Geiſter und der Tiger

„geſchaffen“. Der Chineſe kennt keine
weibliche Vertretung irgendwelcher Ge
ſtalt. Hier wie dort eine Gewinnteilung
der Truppe, die auf eignes Riſiko ſpielt.
In Shakeſpeares Tagen lebten die Schau
ſpieler, Weſen, die eines chriſtlichen Be
gräbniſſes unwürdig waren, ganz auf
ihre eigne Gemeinſchaft angewieſen,
genau ſo zuſammengedrängt in den
Kellerräumen des Theaters, wie es die
verachtete Kaſte der chineſiſchen Bühnen
künſtler früher tat. Auch in bezug auf
die Inſzenierung die gleiche Aehnlichkeit.
Ein Bett auf der Bühne bedeutet ein
Zimmer, ein Thron markiert einen Palaſt,
ein Altar einen Tempel, ein roher, mit
einem Zeichen an der Spitze verſehener
Bambusbogen eine Stadt, ein Haufen
von Tiſchen oder Stühlen einen Berg.
Durchaus Originales hingegen bringen
die Chineſen, geborene Symboliker, zum
Erſatz von Requiſiten und Ausſtattungs
gegenſtänden durch Bewegungen. Sie
haben Symbole, um anzuzeigen, daß
jemand reitet, hinter einer Mauer ſteht,
verzaubert oder tot iſt.
Wie weit die offizielle Mißachtung des
chineſiſchen Schauſpielers geht, zeigt
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das unter der alten Regierung noch auf
rechterhaltene Geſetz vom Ausſchluß der
Kinder und Kindeskinder eines Schau
ſpielers von den wiſſenſchaftlichen Prü
fungen, die zur Erlangung von Be
amtenſtellungen notwendig ſind. So
vererbte ſich die Schauſpielkunſt von Ge

Grundlage der künſtleriſchen Ausbildung.
Nach Erledigung des geiſtigen Teils der
Ausbildung kommt in ſechs oder ſieben
Jahren die Durchbildung der Muskeln,
der Geſtaltungskraft und der Stimme
an die Reihe. Groteske Tänze, etwas
Geſang, und zwar im Falſett, muß jeder

chineſiſche Schau

Hom-Ling als General in ſeiner Garderobe
im Doyers Street-Theater

ſchlecht zu Geſchlecht in denſelben Fa
milien. Die Ausbildung beginnt ſehr
früh. Syſtematiſch ſetzt ſi

e mit dem
vierzehnten Lebensjahr ein. Gute lite
rariſche Kenntniſſe und vor allem eine
völlige Beherrſchung der chineſiſchen
Schriftſprache, die den einzelnen Pro
vinzidiomen ſo wenig ähnelt wie das
Franzöſiſche oder Lateiniſche, und nächſt
dem ein großes Repertoire gelten als

ſpieler vor ſeinem
Debüt können. Am
ſchwierigſten iſ

t

die
Ausbildung der
weiblichen Darſtel
ler, zu denen nur
Knaben mit natür
licher heller Stimme
genommen werden.
Die Geſchichte des
chineſiſchen Thea
ters beginnt mit den
rohen Vorführungen
von Marktſchreiern
auf ländlichen Märk
ten. Muſik iſt un
erläßlich. Schon die
alten Poſſenreißer
ſangen ihre Dialoge.
Später, im drei
zehnten und vier
zehnten Jahrhun
dert, patroniſierten
die Kaiſer und Höf
linge der Juandyna
ſtie das Theater und
gaben ihm eine
künſtleriſche Geſtal
tung. Hunderte ihrer
Stücke, die im
Jahre 1620 ver
öffentlicht wurden,
zeigen die hohe Kul
tur jener Literatur
periode, die wohl
auch nicht ohne Ein
fluß auf ſpätere
Bühnenwerke ge
blieben ſind.

Aber erſt im Anfang des fünfzehnten
Jahrhunderts, unter den „glänzenden“
Mingkaiſern, ſchrieb ein Schulmeiſter
irgendeiner mitten im Innern des Landes
gelegenen Provinz ſein „Pi-Pa-Ki“,
das unſterbliche Drama vom Kampf zwi
ſchen Sehnſucht und Pflicht, das, wie
ein chineſiſcher Kritiker ſagt, kein Menſch
ohne Tränen ſehen kann. Es iſt das be
herrſchende Drama der Chineſenbühne.
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Bei ihnen größer, als für das Volk
Shakeſpeares der „Hamlet“. Denn der
Dichter des „Hamlet“ ſchrieb viele Stücke,
der Autor von „Pi-Pa-Ki“ nur dies eine.
Seit dieſer Zeit, während fünf Jahr
hunderten, in denen der Schauſpieler
beruf von den Höflingen auf die Aus
geſtoßenen kam, iſ

t
das chineſiſche Drama

a
n Epigonen verloren. Offenſichtlich

brachte die Zeit eine Verwäſſerung mit
ſich. Stümper nahmen die alten The
men der Juanſpiele wieder auf, flickten
und putzten ſi

e aus und paßten ſi
e

den
Wünſchen und Inſtinkten der

teilung der Stücke in Heldenſtücke, häusliche
Dramen, Komödien, Märchenſpiele und
Sittenſtücke. Freilich geht der Inhalt eines
Stückes oft genug in verſchiedene Arten
über. Die reine Tragödie kennt der Chineſe
nicht. Stirbt der Held, ſo wird e

r von
den Mitſpielern mit dem ſymboliſchen
Schränken von Händen und Füßen be
dacht, die anzeigen, daß e

r aus der
Handlung heraus iſt. Unmittelbar, nach
dem e

r ſeiner Wege gegangen iſt, er
ſcheint zur weiteren Ergötzung des Publi
kums ein Spaßmacher.

Maſſe an. Faſt alle Stücke der
jetzigen Chineſenbühne greifen
auf das Hauptthema des kleinen
Schullehrers zurück und wieder
holen die Geſchichte des jungen
Mannes von niederer Herkunft,
der die wiſſenſchaftlichen Prü
fungen beſtehen will und ſeiner
Genoſſin, die ihm in Treuen,
um der Liebe willen folgt.

Jedes chineſiſche Stück hat
Muſikbegleitung. Den Haupt
gedanken Wagners, Anpaſſung
der Stimmung an das Motiv,
verfolgten Jahrhunderte vor ihm
die Dichterkomponiſten des Rei
ches der Mitte. Freilich mit un
beholfenen Mitteln, in rohem
Ausdruck der Idee. Kein Stück
hat eigne Muſik. Eine Anzahl
vorrätiger Themen, wie das
Helden- oder Liebesmotiv, der
Sehnſuchtsſang und das Schlach
tenlied, wiederholen ſich in jedem
Stück, wo die Handlung oder
die Perſönlichkeit e

s verlangt.
Dem Europäer dünkt dieſe von
Pauken und Trommeln, dem
Gong und dem Tam-Tam, einer
Schilfflöte und verſchiedenen Fie
delarten hervorgebrachte, meiſt
auf laute Wirkungen hinzielende
Art von Muſik mehr geräuſch
voller, das Gehör peinigender
Lärm, der auch nicht gerade
ſympathiſcher durch die Zeichen
wird, mit denen der Orcheſter
dirigent auf einem harttönen
den Kürbis ſeine Spieler zu
ſammenhält.
Den beſten Begriff von dem
Spielplan eines amerikaniſchen
Chineſentheaters gibt die Ein

Chin-Hong, ein chineſiſcher Wäſchemann,
der zur Bühne ging
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Der Beginn der amerikaniſchen Chineſen
theater ſetzt um ein Viertel nach ſechs
Uhr mit dem Stimmen der Inſtrumente
ein. Dann wird bis gegen acht Uhr, wo
ſich die Räume füllen, vor leeren Bänken
geſpielt. Der Orcheſterdirigent iſ

t zu
gleich Souffleur. Nach dem Rhythmus
ſeines auf einer Kürbistrommel aus
geführten Wirbels richten ſich Muſikanten
und Darſteller. Mit ihm betritt der
Regiſſeur die Bühne, der während des
ganzen Spiels auf ihr herumgeht. Hier
macht e

r Requiſiten zurecht, dort zupft

e
r

an den Koſtümen.
Unglaublich naiv wirkt auch die Art,

in der man Schlachten und Duelle wie
auch andre tragiſche Momente agiert. So
ſtreiften zum Beiſpiel kurz vor Schluß
eines Duells, als ihre Kräfte verſagten,
die beiden Darſteller, Verräter und
Amazone, plötzlich ihre Kopfbedeckungen
ab, händigten ſi

e

dem Regiſſeur aus,
ſetzten ſich hinten auf der Bühne auf
Stühle und kühlten ſich mit Fächern ab, die

ſi
e aus den Falten ihrer Kleider zogen.

Eine komiſche Figur wird durch eine
Maske mit weißer Naſe angedeutet.
Sonnenſchein, Sturm, Schnee, alles wird

durch pantomimiſche Hand- und Körper
bewegungen vorgezaubert. Einteilung

in Akte gibt e
s nicht, wohl aber Er

mäßigungen des Eintrittsgeldes mit dem
Vorrücken der Zeit. Um halb neun iſt der
urſprüngliche Billettpreis, das heißt nur
für Chineſen, um die Hälfte, um neun Uhr
auf ein Viertel geſunken. Dann füllen
ſie, die den ganzen Abend auf der Straße
herumgelungert haben, das Schankzim
mer haufenweiſe bis auf den allerletzten
Platz. Nur die Logen und die eine
Seite dicht an der Bühne weiſt euro
päiſche Zuſchauer auf.
Wenn dann, meiſt erſt um Mitternacht,
das Spiel vorbei iſt, eilen die Schauſpieler
über einen eingeſchloſſenen engen Hof in

ein merkwürdiges altes Haus, inder ſonnen
loſen Mitte eines Blocks verloren. Noch heute
Gefangene der Sitte und der Kunſt. Die
wenigen unter ihnen, die Frauen haben,
eſſen in ihren kleinen Stuben, die ſie zu

je zehn bewohnen. Die andern gehen in

das gemeinſame Eßzimmer unter der
Bühne, wo ungefähr um ein Uhr der
Unternehmer als Zeichen für die Beendi
gung des Tagewerks das Programm für
den nächſten Abend an die Wandanſchlägt.

-

-

Hom-Ling als der jüngere Sohn in dem Stück „Die Familie der ſieben Gutherzigen“
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Nicht unerwähnt möchte ich den weit
verbreiteten Irrglauben über die Länge
der chineſiſchen Stücke laſſen, der von
mehrere Wochen dauernden Fortſetzungen
der Dramen berichtet. Die meiſten Stücke
ſind, genau wie bei uns, für die Auffüh
rung an einem Abend berechnet.
Bei den Vornehmen und Adligen in
China herrſcht die Sitte, Schauſpieler
truppen für Banketts und Feſtlichkeiten
zu mieten. Die Darſteller tragen ihr
Repertoire bei ſich. Es wird unter den
Gäſten herumgegeben, und dieſe ſuchen
ſich das Stück aus. Die Schauſpieler
ziehen ihre Koſtüme an und fangen dann
ſofort an zu ſpielen. Iſt das eine Stück
beendet, dann wählen die Gäſte ein
andres, oft drei, vier, auch ſechs kleinere
Sachen hintereinander.
Anderſeits gibt es auch einige wenige
beſonders lange Stücke. Dieſe werden
gewöhnlich von den „Flußgeſellſchaften“
gegeben, Schauſpielertruppen von un

gefähr hundert Perſonen, die ein Fluß
ſchiff chartern, es einen der großen chine
ſiſchen Flüſſe hinabtreiben und bald in
dieſer, bald in einer andern Stadt ſpielen.
Bei jedem Aufenthalt bauen ſi
e ein
Zelt auf, wie ein Zirkus, und laden die
ganze Bevölkerung zum Kommen ein.
Der Zutritt iſt frei, aber ein Sitz auf
einer der Bänke koſtet zehn Caſh. Dieſe
Schauſpieler geben Stücke, die ſechs
Tage und ſechs Nächte ohne Unter
brechung dauern. Natürlich werden die
Rollen ablöſungsweiſe geſpielt. Einer
ſpielt den Helden in der Acht-bis-vier
Uhr-Schicht, der nächſte von vier Uhr
nachmittags bis Mitternacht, und ſein
Nachfolger den Reſt der Nacht. Dieſe
Vorſtellungen ſind das chineſiſche Aequi
valent für den Zirkus. Aller Wahrſchein
lichkeit nach war es ihre zeitliche Aus
dehnung, die irgendeinen Reiſenden zu der
irrigen Annahme von der fabelhaften
Länge chineſiſcher Theaterſtücke brachte.
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PÄ Schöberl betrat in der
Pauſe das leere Konferenzzimmer,

hinter ſich einen Schüler, der die ein
geſammelten Aufſatzhefte trug.
„Legen Sie die Hefte auf den Tiſch,
Czibulka!“ ſagte Profeſſor Schöberl und
wollte ſchon nach dem Bande einer
wiſſenſchaftlichen Zeitſchrift greifen, als
er ſah, wie der ungeſchickte Knabe beim
Niederlegen der Hefte einen Brief, der
auf dem Tiſch lag, hinunterwehte.
Schöberl fing ihn in der Luft auf und
gab Czibulka damit einen leiſen Klaps,
gutmütig ſcheltend, daß der Direktor nicht
gewohnt ſei, ſeine Poſtſachen auf der
Erde zu finden. Doch, indem er den
Brief näher beſah, erkannte er zu
ſeiner Verwunderung, daß dieſer an
ihn ſelbſt gerichtet war. Richtig, da
ſtand: „Hochwohlgeboren. Herr Joſeph
Schöberl, k. k. Profeſſor am k. k. Staats
gymnaſium in Bielitz, Oeſterreichiſch
Schleſien.“ Wie kam der hierher? Und
es war nicht mal ein eigentlicher Brief.
Es war eine ſchwarzgeränderte offene
Traueranzeige. „Wer iſt denn d

a

ſchon
wieder mal geſtorben?“ murmelte Schö
berl. Wohl ſo ein entfernter Bekannter,
da man nicht mal ſeine Privatadreſſe
wußte! „Sie können gehen, Czibulka!
ſagte e

r laut und blickte nachläſſig in

das entfaltete, leiſe kniſternde Blatt.
Eine Frau Edyth Jürgenſen aus Ham
burg – wo hatte e

r

den Namen nur
ſchon gehört? – teilte da im Namen der
trauernden Hinterbliebenen mit, daß
„Herrje, eine Kuffernagel?“ entfuhr

e
s Schöberl. „Welche denn nur von

den vielen? Eine Frau Georgine . . .

Das war? – Hilf Himmel, das war ja

Tante Gina! Wirklich und wahrhaftig,
Tante Gina! Und Schöberl griff nach
einem Stuhl, um ſich langſam, mechaniſch
darauf niederzulaſſen.

I

Alſo die ſchöne und ſtolze Tante Geor
gina, die Amerikanerin, war tot. Wann
hatte e

r

ſi
e

zuletzt geſehen? Oh, das
war wohl ſchon vier bis fünf Jahre her.
Da war e

r mit ſeiner Frau in Meran
geweſen und hatte die Tante beſucht in

ihrem prächtig gelegenen Haus mit dem
herrlichen, ſchattentiefen Garten. Und
dann hatten ſi

e mitſammen eine Spazier
fahrt in die Berge gemacht. Er er
innerte ſich noch, daß, als die Tante
auf die Straße trat, um in den Wagen

zu ſteigen, die Leute ſcheu ſtehen blieben,
als müßten ſi

e

eine Königin paſſieren
laſſen. Derart wirkte ſi

e in ihrer hoch
buſigen, majeſtätiſchen Erſcheinung, den
weitausladenden ſchwarzen Federhut auf
dem weiß und lockig darunter quellenden
Haar. Wahrhaftig, ſi

e war mit ihren
ſechsundfünfzig Jahren noch von auf
fälliger Schönheit, mit der jugendlichen
Geſchmeidigkeit und Entſchiedenheit ihrer
Bewegungen, mit dem a
n

altſiziliſche
Kameen erinnernden Schnitt ihres wachen
funkelnden Antlitzes.
Und nun war ſi

e

tot. Nie hatte e
r

gehört, daß ſi
e

krank geweſen wäre. Und
achtzig Jahre zum mindeſten, hatte e

r

ſtets geglaubt, werde ſi
e alt werden.

Schöberl ſaß d
a

und ſtarrte noch immer
wie geiſtesabweſend in die Anzeige.
Mechaniſch las er: „Georgine Kuffer
nagel, geborene D'Eſtrée, Witwe des
vor dreizehn Jahren verſtorbenen Sek
tionschefs im Handelsminiſterium Karl
Wladimir Kuffernagel . . .“ Ach ja

,

der
gute Onkel Karl, lange Zeit der einzig
überlebende Bruder ſeiner vor mehr als
einem Vierteljahrhundert ihm geraubten
Mutter. Und lag nun auch ſchon drei
zehn Jahre unter der Erde. Er, der ſo

gut und treu für ihn geſorgt hatte . . .

Dem Profeſſor war plötzlich, als er
hielte e

r

einen Schlag. Das Teſtament
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des Onkels! Wie ein Ruck fuhr der Ge
danke daran durch ſeinen ganzen Körper.
Jetzt, wo die Tante tot war, trat dieſes
Teſtament ja in Kraft! Und dann
hatte er ja geerbt! Um Gottes willen:
geerbt! Faſt fürchtete er ſich vor dem
gierig grinſenden fremdartigen Wort. Er
fühlte, daß er heiß wurde, einen roten
Kopf bekam. Und erregt ſprang er auf
und lief in dem nüchternen Amts
zimmer armfuchtelnd hin und her.
Er konnte es noch gar nicht glauben– zu plötzlich kam das über ihn geſtürzt.
Achtzig ſollte die Tante ja werden, ihre
guten zwanzig Jahre mindeſtens noch
leben! Seine Kinder erſt – ſo hatte
er ſtets ſich gedacht – ſeine vier Kinder
würden in die volle Nutznießung des h
ſtattlichen verwandtſchaftlichen Erbes
treten. Denn das Erbe war groß, und
wenn es auch, laut teſtamentlicher Be
ſtimmung, in ſechs Teile ging, ſo fielen
doch auf jeden einzelnen Teil gute hun
derttauſend Gulden! Und die ſollte er
jetzt haben, er, der arme beſcheidene
Pepi Schöberl, der ſich ſchon ſeufzend
damit abgefunden hatte, ſeine Lebtage
ein geplagter Schulmeiſter zu bleiben?
Hunderttauſend Gulden! Zweimalhun
derttauſend Kronen! ! Dann war er ja
mit einem Schlage ein reicher Mann!
Dann konnte er ja die erſehnte Unab
hängigkeit wirklich haben, konnte ſeine
Stelle niederlegen, konnte ſein großes
Werk, die „Geſchichte der ſchleſiſchen
Länder“, ſchreiben, konnte wohl gar –
„Aber Herr Kollega!“ ſchnarrte es
plötzlich an ſein Ohr. „Sie vergeſſen
wohl ganz auf Ihre Unterrichtsſtunde!“
Der Herr Direktor war eingetreten.
Funkelnd und ſtrafend hielt er die großen
Brillengläſer auf ihn gerichtet. Schöberl
fuhr zuſammen.
„Entſchuldigung!“ ſtotterte er verlegen.
„Ich erhielt ſoeben eine Trauerbotſchaft,
die mich in tiefe Beſtürzung verſetzt!“
Ja, ſo ſagte er: tiefe Beſtürzung. Und
leiſe ſtach ihn das Wort, als ſe

i

e
s nicht

ganz aufrichtig, nicht ganz echt. Er war
doch ſoeben in etwas andrer Verfaſſung
als juſt in Beſtürzung geweſen! Doch
ſchon fühlte er, wie auf ſeiner Miene
ganz unwillkürlich ſolche Linien ſich aus
prägten, die man wohl nicht anders als
eben „beſtürzt“ nennen konnte.
„Ein jeder von uns empfängt wohl
mal eine Trauernachricht,“ ſagte der
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Direktor mit mildem Verweis. „Man
darf doch nicht gleich darum ſeine
Pflichten vernachläſſigen. Ein Fall in

der Familie?“
„Eine angeheiratete Tante.“
„Immerhin beſſer als eine natürliche!
So werden Sie ſich mit der Zeit wohl

zu tröſten wiſſen.“
Schöberl fühlte, wie er von neuem rot
wurde. Er ſchämte ſich jetzt der Ge
danken an die Erbſchaft. War e

s nicht
herzlos, in ſolchem Moment irgend etwas
andres zu fühlen als bloße Trauer? Er
wollte nun ſchnell machen, daß e

r fort
käme. Wer weiß, was ihn der Direktor
ſonſt noch alles fragen würde. Und
haſtig ſich empfehlend, ſtob e

r ſtolpernd
IIIONUS.

Der Direktor, mit einem überlegenen
weltmänniſchen Lächeln um die ſchmalen
glattraſierten Lippen, blickte hinter ihm
drein. Kurioſer Kauz, dieſer Schöberl!
Immer etwas verſchroben und über
ſpannt! Doch pflichteifrig und verwend
bar, und jedenfalls ein grundgelehrtes
Haus!
Mittlerweile war Profeſſor Schöberl

in die Klaſſe eingetreten, ſtand auf dem
Katheder und ſprach über die Zeit des
zweiten Kreuzzuges. Dummerweiſe ſtand
ihm Schweiß auf der Stirn, er mußte
ihn wiederholt mit der Hand weg
wiſchen. Ihn genierten die glotzenden
Geſichter der aufmerkſamen, von ſeinem
Vortrag wie ſtets gefeſſelten Knaben.
Sonſt hatte es ihm Freude gemacht, daß
keiner da unten ſich muckte. Heute er
regten ihm die gleichmäßig auf ihn ge
richteten Geſichterreihen ein Gefühl wie
von drohendem Schwindel, wie von
Qual. Ihm war, als müßten die un
barmherzigen Forſcheraugen dieſer Kna
ben ſämtlich in ihm leſen, daß e

r im
Grunde nicht recht bei der Sache war,
daß ſeine Gedanken abirren wollten auf
verpöntes Gelände. Er ſuchte ſi

e fortzu
ſcheuchen, die fremden Gedanken, doch
wie zudringliche Bremſen umſchwirrten

ſi
e ihn aufs neue.

Da bohrte ſich ihm jählings der Name
„Frau Edyth Jürgenſen“ ins Gehirn,
und deutlich ſah e

r

das affektierte fremd
ländiſche „y“. Was wollte die Perſon
von ihm? Und wie kam ſi

e dazu, ihm
die Traueranzeige zu ſchicken – eine ge
druckte und offene noch dazu?! Als ſei

e
r

nicht ebenſogut ein Verwandter und

5
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nächſter Leidtragender wie ſie! Jawohl,
und ſogar ein Miterbe, Frau Edyth
Jürgenſen! Sie mögen ja meinetwegen
eine leibliche Nichte der Verſtorbenen ſein– aber dafür bin ic

h

ein leiblicher Neffe
des abgeſchiedenen Sektionschefs – und
der, meine verehrteſte Frau Edyth mit
„y“, hat das Teſtament gemacht, darauf
kommt e

s vor allem a
n – jawohl, meine

Verehrteſte, aufs Teſtament!
Da brandete ihm plötzlich ſchallendes
Gelächter entgegen, und verwirrt hielt
Schöberl inne. Aengſtlich fuhren ſeine
Gedanken rückwärts, erleuchteten wie
mit Blitzlicht ſeine letzten Worte und
warfen Angelhaken aus nach etwaigen
Albernheiten, die ihm entſchlüpft ſein
konnten. Und richtig, da zappelte auch
ſchon ein grotesker Fiſch ihm a

n
der

Leine! Von der Erſtürmung von Edeſſa
hatte e

r

erzählen wollen, und geſagt
hatte er: Erſtürmung von Edyth! Na
türlich, das ſah ihm wieder mal ähnlich!
Das hatte durchaus ſo kommen müſſen,

bei ſeiner gottsjämmerlichen Zerfahren
heit! Und gleich gab's auch unten in

den Reihen ein lebhaftes und drohendes
Gerück und Gewoge. Wenn e

r jetzt

nicht mit Gewalt ſich zuſammenraffte,
ging e

r aller Autorität verluſtig. Mit
eiſerner Diſziplin zwang e

r

ſeine Vor
ſtellungen in die gebotenen Kreiſe. Und
ſiehe da, e

s gelang. Nach wenigen Mi
nuten hatte e

r

nicht nur ſeine Hörer
horde geiſtig gezähmt, e

r

ſelbſt lebte jetzt

auch ganz in ſeinem Stoff, nichts lockte
ihn mehr abſeits – und gewandt tum
melte e

r

ſein Rößlein auf phöniziſchen
und paläſtinenſiſchen Gründen. So ſehr
ging er in der Sache auf, daß er zu guter
Letzt das Schlußläuten überhörte und erſt
durch eine neu ausbrechende ſcharrende
Unruhe daran erinnert wurde, daß ſeine
Zeit abgelaufen war und e

r

einem Kol
legen das Feld zu räumen hatte.
Mit feſten Schritten ging Profeſſor
Schöberl vom Katheder hinunter, zur
Tür hinaus und betrat von neuem das
Konferenzzimmer. Das erſte, was e

r

dort erblickte, war die Todesanzeige, die
noch auf dem Tiſch lag. Er ſteckte ſi
e

eilig zu ſich und verließ dann das Gym
naſium. Gott ſe
i

Dank, er hatte jetzt
keine Unterrichtsſtunde mehr zu geben,

e
r war frei.
Jawohl, frei!? Wie eine Piratenſchar
kam das Heer der verſcheuchten Ge

danken über ihn geſtürzt, wild und
zügellos, und machte ihn unwiderruflich
zum Gefangenen. Ob e

r wollte oder
nicht, e

r

mußte denken, was ihm von
außen auferlegt ward. Indem e

r

durch
die Straßen heimwärts ſchritt, brannte
ihm der Kopf, und Wünſche und Einbil
dungen ſchoſſen züngelnd hervor. Ver
gebens ſuchte e

r

ſich dazu zu überreden,

vor allem den Tod, den ſchmerzlichen
Verluſt ſeiner hochverehrten Tante Geor
gina zu beklagen. Ueber ein erzwungenes
mattes Gefühl kam e

r

nicht hinaus.
Seine ureigenſte Sache hatte ihn am
Genick gepackt und ſchüttelte ihn hin
und her. Sein ganzes Leben war ja

mit einemmal umgeſtülpt worden, ſeine
Not und Sklaverei, mit einem Ruck war

ſi
e beendigt und e
r hinaufgetragen ins

goldene Land der Freiheit, in ein Para
dies unendlicher Kräfte und neuerwachter
Zukunftsmöglichkeiten!
Kaum zu faſſen, dieſe plötzliche Wen
dung – nicht daran zu glauben! Und
dennoch Wirklichkeit! Wo gab e

s hier
denn Zweifel? Er ſah keine. Er wollte,

e
r durfte, ja, er mußte dem neuen Ge

fühl ſich überlaſſen, dem Gefühl der
Freiheit, des abgeſchüttelten Bannes.
Ein Jauchzen ſtieg in ihm hoch und
flog jubilierend empor gleich einer Lerche
ins Himmelsblau. Frei, frei! Die tote
Tante mußte ihm verzeihen, e
r

konnte
nicht anders! Das alles war ja ſo über
wältigend! Er wollte ihr ſpäter Dank
altäre bauen in ſeinem Herzen, e

r würde
gleich jetzt mit Vergnügen – ja, mit
Vergnügen! – an ihrem Sarge nieder
knien und ihr die tote Hand mit Küſſen
bedecken! Alles, alles, was Pietät und
Edelſinn von ihm zu fordern hatten!
Nur ſeinem Glück mußte e

r

ſich über
laſſen dürfen, ſchrankenlos, ſeinem neu
erſtandenen Glücke. Er durfte es, e

r

mußte es. Denn der Lebende hat recht!
Das alles durchdrang ihn wie mit
ſiegreicher Gewalt. Und taumelnd ſchritt

e
r

durch die unſchönen Straßen der
kleinen ſchleſiſchen Provinzſtadt – in

ſeinem Herzen ein Triumphator, der auf
zeltergezogenem Goldwagen ins palmen
winkende Rom einzog. -

II
In wunderlich wogender Ergriffenheit
kam Schöberl zu Hauſe an, wie von
Traumesmacht umſponnen. Es kam ihm
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ſeltſam vor, daß er jetzt von all dieſem
reden mußte, ſeiner Frau davon Mit
teilung machen, die nächſte Zukunft mit
ihr beratſchlagen. Das war ihm, als
ſollte er ein keuſches, zartes Geheimnis
preisgeben. Es verſchnürte ihm beinahe
die Kehle.
„Leonie!“ rief e

r,

und ſeine Stimme
klang trocken und tonlos, „Leonie, ich
habe dir was zu ſagen!“
„Ich kann jetzt nicht,“ ſcholl es aus
der Badeſtube zurück. „Ich hab' grad
den Leo und die Roſerl im Waſſer!“
„Laß ſi

e ſtehen, Leonie. Es iſt was
Wichtiges paſſiert.“
„Aber ſie ſind alle beide eingeſeift. Sie
werden ſich erkälten.“
„So hör, Leonie: die Tante Gina iſt
geſtorben!“
„Um Gottes willen!“ Es klang wie
ein gurgelndes Aufſtöhnen. „Anna,
Anna!“ rief es dann laut. „Kommen
Sie ſofort her! Sie müſſen ſtatt meiner
die Kinder baden. Geſchwind! Ich hab'
mit dem Herrn Profeſſor zu reden!“
Die Magd, die gerade im Schlaf
zimmer den Boden aufwuſch, kam pol
ternd herbeigeſchlumpt, die Röcke hoch
gebunden, die Aermel aufgeſtreift. Sie
kriſch, als ſie den Profeſſor ſah, und tat,
als o

b ſi
e

ſich wegen ihres Aufzuges
furchtbar ſchäme. Dieſer, zu ſcherzhaften
Beobachtungen jetzt nicht aufgelegt,
winkte ihr ſtumm mit der Hand a

b und
deutete auf das Badezimmer. Raſch
küßte e

r

noch ſeine beiden älteren
Knaben, den Ernſt und den Peterl, die
krähend einander jagten und wetteifernd
an ihm hochſprangen, und öffnete dann
die Tür zu ſeiner Studierſtube.
Eine Minute ſpäter trat Frau Leonie
bei ihm ein.
Der Profeſſor ſchritt auf ſie zu, nicht
ohne eine leiſe Feierlichkeit, nahm ſi

e

ſtumm in die Arme und drückte ſi
e mit

inniger Bewegtheit a
n

ſich. Eine Zeit
lang ſtanden ſi

e ſo, eng beieinander.
Und indem ihre Pulſe einander begeg
neten, ihre Atemzüge ſich vermengten,
war es, als ob ſie ſich alles ſagten, was

ſi
e in dieſer ſchweren und bedeutungs

vollen Minute auf dem Herzen hatten.
„Die arme Tante,“ liſpelte leiſe Frau
Leonie und befreite ſich ſanft aus der
Umarmung des Gatten. „Sie hätte
ganz gut noch länger leben können.“
Ein Dankesblick traf ſie von Schöberls
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Seite. Es tat ihm wohl, daß die Frau
nicht gleich von der Erbſchaft anfing.
„Ich werde gleich an Tante Emma
Kuffernagel nach Bozen telegraphieren
und mich erkundigen, wie Tante Geor
ginens Ende war,“ ſagte er, indem e

r

abſichtlich ſeiner Stimme einen leicht ge
ſchäftsmäßigen Klang verlieh.
„So weißt du noch nichts Näheres?“
fragte Frau Leonie befangen.
„Ich habe bis jetzt nichts als die
Karte erhalten,“ antwortete Schöberl,
zog das Blatt aus der Taſche und reichte

e
s

ſeiner Frau hin.
Dieſe nahm die Anzeige, entfaltete
und las ſie. Sehr genau, mit ernſtem,
doch unbewegtem Geſicht. Dann warf

ſi
e ihrem Mann einen flüchtigen Blick zu

und legte das Blatt ſchweigend hin.
Schöberl dachte, daß ſi

e

ihm jetzt

etwas würde ſagen wollen. Aber ſi
e

ſetzte ſich bloß ſtumm auf einen Stuhl
und blickte vor ſich hin. Da ſah e

r,

daß

e
r

ſelber würde ſprechen müſſen.
„Es iſ

t
alſo hiermit der Fall ein

getreten,“ begann e
r mit abſichtlicher

Umſtändlichkeit, „daß unſers guten On
kels Karl Teſtament in Kraft tritt . . .“

Frau Leonie hob den Kopf und blickte
ihren Mann an. Flüchtig und leiſe zuckte

e
s in ihrem Geſicht, doch nickte ſi
e ihrem

Gatten liebevoll zu.
Dieſer fühlte, wie ihm aufs neue die
Verwirrung heiß in die Schläfen ſtieg.
„Das Teſtament,“ murmelte er, „muß

Ä im Kaſten irgendwo verſchloſſenein.“

Damit raſſelte e
r mit dem Schlüſſel
bund, ging hin und ſperrte den Schrank
auf. Mit unruhigen Händen ſuchte e

r

die Zuſchrift des Notars hervor. Aller
hand Papiere taumelten ihm entgegen,
und e

r

richtete keine geringe Unord
nUng an.
„Aha, hier iſt's!“ gab e

r

endlich ſeuf
zend von ſich. „Alſo hör! Natürlich
vermacht der Onkel zunächſt das ge
ſamte Vermögen, wie recht und billig,
ſeiner Frau. Dann aber werden – jetzt
kommt's! – in zweiter Linie ſechs
Spezialerben aufgezählt. Zunächſt Frau
Edyth Jürgenſen, geborene D'Eſtrée.
Das iſ

t

die Abſenderin der Trauer
anzeige. Sie iſt eine Tochter von Tante
Georginens Bruder, und d

a

die Anzeige
aus Meran kommt, ſo hat ſie wohl der
Tante in den letzten Stunden beigeſtanden

5*
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und ihr die Augen zugedrückt. Dann
folgen zwei Herren D'Eſtrée aus Phila
delphia, Alfons und Artur; ſoviel ich
weiß, Söhne eines andern Bruders. Da
mit wäre die Verwandtſchaft von Tante
Georginens Seite ordnungsmäßig be
dacht. Nun kommen ebenfalls drei
Erben von unſrer Seite: Maler Karl
Anton Kuffernagel in München, Tante
Emmas Sohn, mein lieber Vetter; dann
Leutnant Franz Schöberl in Graz, jetzt

iſ
t

e
r Hauptmann in Hermannſtadt, mein

Bruder; und endlich k. k. Profeſſor Jo
ſeph Schöberl in Bielitz – noch immer

in Bielitz –, das bin ich. Ich bin alſo

zu einem ſechſten Teile Miterbe.“
Der Profeſſor ließ das Blatt ſinken
und blickte ſeine Frau an. Dieſe erhob
ſich, trat zu ihm und ſtrich ihm zärtlich
über die Haare. Dann hauchte ſi

e
einen

Kuß auf ſeine Schläfe, lächelte und ſagte:
„So wirſt du alſo jetzt ein reicher
Mann werden.“
„Was heißt das: ein reicher Mann?“
Schöberl ſpielte den Aergerlichen. „Wir– wir ſind reiche Leute! Du ebenſogut
wie ich! Das heißt: „reich“ iſ

t

wohl ein
wenig zuviel geſagt. Denn, da die Erb
ſchaft in ſechs Teile geht, ſo kommt auf
den einzelnen immerhin bloß ein be
ſchränkter Teil. Es werden wohl, wenn
alles zu Geld gemacht iſt, noch etwa
hunderttauſend Gulden auf uns kom
men. Alſo, in Jahreszinſen, rund vier
tauſend Gulden. Nicht viel – aber an
nehmbar!“
„Mann, Mann,“ lachte Frau Leonie,
„wenn man dich ſo reden hört, ſollte
man wirklich meinen, ein habſüchtiger
alter Filz wäre am Sprechen. Oder
irgendein verwöhntes reiches Herrchen,
das viertauſend Gulden Rente wie ein
kleines Trinkgeld einſteckt. Und iſ

t

doch
mehr, als wir jemals gehabt haben.
Viertauſend Gulden! Wenn wir die als
ſichere Jahreseinnahme hätten, dann
brauchteſt du ja gar nicht länger den
Schulmeiſter zu ſpielen!“
Schöberls Augen wurden plötzlich grell
und leuchtend.
„Das iſ

t der Punkt!“ rief e
r aus.

„Den ganzen Schulbettel könnt' ic
h

auf
einmal hinſchmeißen! Was ſag' ich:
könnt' ich? Ich kann es, kann es!
Leonie, e
s iſ
t ja kein Traum, keine Ein
bildung, keine bloße Hoffnung. Es iſt

wahre und lebendige Wirklichkeit! Das

Geld wird mir zufallen, und binnen
kurzem werde ich ein freier Mann
werden!“
„Wie ic

h dir das immer gewünſcht
habe!“ ſagte Frau Leonie innig, zog
ihren Gatten zu ſich aufs Sofa und
ſchmiegte ſich a

n

ſeine Seite. „Niemand
hat ſo wie ic

h geſehen, wie du im
Ringen dich aufzehrteſt. Wie du un
entwegt zu Höherem ſtrebteſt, dich von
keinerlei Hinderniſſen abſchrecken ließeſt.
Die Tante verzeih' mir's: aber ich freue
mich. Endlich einmal iſ

t

das Schickſal
gerecht. Und wo du grade noch in den
Jahren ſtehſt, alles fruchtbringend aus
zunutzen!“
„Nun, mit meinen ſiebenunddreißig
auf dem Buckel,“ lächelte Schöberl, „bin
ich bloß im Sinne der alten Römer noch
ein Jüngling. Nach allgemein deutſchen
Begriffen ſtecke ich ſchon tüchtig im
Philiſteralter. Freilich, in Wahrheit“ –

e
r

lachte voll aus breiter Bruſt heraus– „ſind Luſt und Kraft der Jugend noch
in tüchtiger Gärung bei mir. Und das

Philiſterpack, hol's der Kuckuck, wird mich
nicht ſo bald in ſeinen Reihen erblicken!
Jetzt am allerwenigſten! Damiſch freut's
mich, daß ich ihm ſo con grazia ent
wiſchen werde!“
„Aber, nur keine dummen Streiche

machen, Peperl! Wir müſſen zunächſt
abwarten, wie alles kommt.“
„Natürlich werden wir abwarten. Die
Auseinanderſetzungen mit den Herren
Vettern in Amerika werden ja immerhin
einige Zeit in Anſpruch nehmen. Sagen
wir: ein Jahr geht darüber hin. Gut,

ſo bleib' ich eben ein Jahr lang noch
Schulmeiſter. Mein Gott, wird ſich
ſchon noch ertragen laſſen. Dann aber:
hinaus aus dieſem gottverdammten
Stinkneſt! Und weißt du, wohin wir
dann gehen werden: in unſer viel
geliebtes altes Wien – in unſre wunder
ſchöne, über alles herrliche Vaterſtadt!“
„Da wird man einem Manne, der
mit viertauſend Gulden Rente und mit
vier unerzogenen Kindern daherkommt,
natürlich gleich ſeine Reverenz machen!“
neckte Frau Leonie. „Ich hatte eher
gedacht, daß wir in ein liebes, billiges
und reizend gelegenes Steirerſtädtchen
gingen– natürlich müßten gute Schulen
dort ſein! – und daß wir daſelbſt in

Behaglichkeit das Unſre verſchmauſten!
Denk dir nur: wir hätten ein Gärtchen,
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ein paar Hühner und Enten, Tag für
Tag die beſte Luft und rings um uns
her die großartigſte Natur!“
„Das verſtehſt du nicht, Weib! Oder
vielmehr: du malſt dir das ja ganz poe
tiſch aus – aber du denkſt dabei nicht
an meine geiſtigen Bedürfniſſe. Nein,
ich muß durchaus nach Wien. Nur wer
in Wien iſt, wird beachtet, die Provin
zialen zählen gar nicht mit. Uebrigens
könnt' ic

h ja auch bei der Hofbibliothek
unterkommen – weißt du, um beſſere
Fühlung zu gewinnen. Oder auch mich
des Stadtarchivs bedienen. Bei den
guten Beziehungen, die ic

h

von Onkel
Karl her zu ſeinem Univerſitätsfreund
Lueger habe –“
„Aber was redeſt du von Lueger?
Soll der vielleicht dich leibhaftigen
Antichriſt in ſeine chriſtlich-ſoziale Bet
ſtube ſetzen?“
„Wär' noch lange nicht ſo übel, hehe!
Da könnt' ic

h wenigſtens tüchtig aus
lüften! Dem Lueger wird's leid tun,

e
r

hat mich früher gut leiden mögen.
Aber freilich, der Mann kann nicht,
wie er vielleicht möchte –“
„Oder er muß mögen, wie der Wind
weht –“
„Jedenfalls kann ich mir die Ver
beugung vor ihm erſparen. Dafür werde

ic
h

mir dann den jeweiligen Herrn
Unterrichtsminiſter kaufen. Das Exzel
lenzherrchen wird zwar ſehr ängſtlich
tun – aber wenn ich meine Kanonen
mal erſt abgeprotzt habe – du, das
wird Spektakel machen, ſag' ic

h dir: erſt
die „Schleſiſche Geſchichte“, dann der
„Jeſuitismus in Oeſterreich“ – na, dann
wird e

r

ſchon zuſammenknicken, haha!
Und bin ich mal erſt in Amt und Würde,
dann wird alles demoliert: eine Wand
nach der andern wird eingedrückt werden!
Der freie Gedanke ſoll doch noch in

Oeſterreich triumphieren!“
„Gott, Mann, ic

h

ſeh's ſchon: ſi
e wer

den dich nicht aufkommen laſſen. Leute
wie du ſind niemals oben beliebt!“
„So mag die da oben der Teuxl holen!
Sollen mich gern haben, die ſakriſchen
Teppen! Doch ſchließlich, was brauch'

ic
h

die ganze Bagage? In Freiheit und
ohne Amt und Würde ſinniert und forſcht
ſich's noch einmal ſo gut. Haſt recht,
Weib, es geht auch ohne ſie. Und bleibt
uns nicht für den Notfall immer noch
das Haus in Meran?“

„Aber das gehört dir doch gar nicht!
Das fällt doch in die Erbſchaftsmaſſe,
Pepi?“
„Gut. Schön. Aber läßt ſich's denn
da nicht mit Schläue herausholen?!
Du, Leonie, der Gedanke wäre wirklich
nicht ſo ſchlecht! Wir könnten das Me
raner Haus durch geſchickte Manipu
lationen in unſre Hand bringen – das
wäre ſo eine Sache für Doktor Iſaac
ſohn!“ –
„Sie werden den Rachen aber tüchtig
aufſperren, Peperl!“
„Um ſo köſtlicher, wenn der gute
Biſſen ihnen a

n

den gierigen Mäulern
vorbeiflutſcht! – An Stelle dieſer Ha
lunken alſo – nehmen wir das Haus
einfach ſelber! Immer praktiſch, ſag'
ich dir, immer praktiſch! Du, mit
deiner großartigen Wiener Kochkunſt
wirſt uns zunächſt ſchon mal mächtig
herausreißen. Sodann ſchränken wir uns
für unſern perſönlichen Bedarf auf das
oberſte Stockwerk von vier Zimmern
ein. Die beiden unteren hingegen wer
den a

n Kurgäſte vermietet, zimmer
weiſe, und ein hübſcher Speiſeſaal nebſt
zugehörigem Konverſationszimmer wer
den angebaut. Dies für den Anfang.
Später eröffnen wir dann ein Hotel –“
Frau Leonie ſchlug die Hände über
dem Kopf zuſammen.
„Mit welchem Gelde?“ rief ſie. „Und
wo bleibt dein gerühmter Umſturz der
Geſchichtswiſſenſchaften?“
„Bring mich nicht aus dem Text,
Weib! Das Geld – na, das Geld wer
den wir uns doch ſelbſtredend mit der
Penſion verdienen – das iſ

t ja eben
die Pointe ! Und was mich angeht –

ſo ſe
i

ohne Sorge. Ich ſchwebe natür
lich nur ſo als Geiſt über den Waſſern
(die grobe Arbeit beſorgt ein fachkundiger
Verwalter) und werde reichlich Muße
haben, auf einſamen Streifzügen in die
Berge mir meine Gedankenwelt ſo recht
con amore auszubauen. Ja, eigentlich– damit du ſiehſt, daß ic

h

dir auch ein
mal recht geben kann – wäre ſolche
ſtille, ländliche Zurückgezogenheit noch
vorteilhafter für mich als der Aufenthalt

in der Großſtadt. Der Plan verdient
jedenfalls eingehend erwogen zu werden.“
„Gott ſe

i

Dank, daß du überhaupt
noch an Erwägungen denkſt. Du bauſt

ja da Luftſchlöſſer auf, daß einem
ſchwindlig werden könnte.“
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„Luftſchlöſſer nennſt du das? Warte
nur: wenn mal erſt der ganze Plan
mit Freund Iſaacſohn reiflich durch
geſprochen iſt, werde ic

h dir mit Ziffern
kolonnen aufrücken, daß du Reſpekt
kriegen ſollſt! Geht alles zu machen,

muß nur richtig eingefädelt werden!
Mir ſchwebt ſchon was vor, wie man's
fingern könnte! – Ja, die gute Tante
hat uns da eine große Wohltat er
wieſen – ah, Pardon, das Teſtament
ſtammt ja vom Onkel –, aber die Tante
hat doch immerhin ſterben müſſen.
Schrecklich, daß ein Menſch erſt futſch
ſein muß, damit ein andrer in die Höhe
kommt! Doch wir werden uns nicht
undankbar zeigen. Wenn alles nach
Wunſch geglückt iſt, errichte ich der
Tante in ihrem ehemaligen Park eine
Marmorbüſte.“
„Mindeſtens,“ ſpottete Frau Leonie.
„Immerhin würde ich ſo lange Geduld
haben, bis ich den Park mal erſt hätte.“
Aber der Profeſſor hörte nicht mehr
auf ſie. Er war jetzt gut im Zuge. Er
lief aufgeregt im Zimmer umher und
agierte dabei gewohnheitsmäßig wie ein
Wilder mit den Armen.
„Wenn ic

h

mir's recht überlege,“ ließ

e
r

ſich vernehmen, „iſt's beinahe ſchon
eine Pflicht der Pietät, das ſchöne
Grundſtück, das ja ein alter Familien
beſitz iſt, nicht in die Hände gewiſſenloſer
Spekulanten fallen zu laſſen. Die wür
den e

s nur ſchamlos verſchachern und
parzellieren. Grade hierüber muß ich
mal mit Iſaacſohn genaueſte Rückſprache
nehmen. Ich weiß, wie die Tante an
Haus und Garten gehangen hat. Ihre
große Seele hätte e

s niemals ertragen,
daß ſolch ein geweihter Beſitz in Ge
meinheit verkäme. Was war das über
haupt für eine Frau! Welch hohe und
weite Natur! Welch reicher und viel
bewegter Geiſt! Ein Renaiſſanceweib,
ſage ich dir, eine Mäzenatin! Vor
allem aber: eine Lebenskünſtlerin! Nie
wieder habe ich ein Weib geſehen, das

ſo ein ganzes Leben in Schönheit und
Genuß zu wandeln wußte. Das war
geradezu Tante Georginens Genialität.
Und alles, was in ihre Nähe kam, emp
fing von ihr gleichſam den Adelsbrief.“
„Nur behielt ic

h

ſtets das Gefühl, daß
man bei ihr nicht warm werden konnte.
Mit zum Allerhervorſtechendſten bei ihr
gehörten doch Eitelkeit und Egoismus.“

„Jetzt urteilſt du kleinlich, Leonie !

Tante Georgine beſaß genau jene Eitel
keit, die ein ſo vollkommen entwickeltes
Weib beſitzen muß, um nicht ſtillos zu

wirken. Und ihren Egoismus, über den

ſo viele ſich berechtigt wähnten, zu

jammern, nun, ich meine, gerade wir
haben ihn nicht zu ſpüren bekommen.
Erinnere dich doch nur, wie damals,
als der Onkel ſtarb, und als das Teſta
ment, das ſi

e

doch eigentlich zu nichts
verpflichtete, zunächſt als ein ungemüt
liches und zweifelhaftes Etwas zurück
blieb, wie ſi

e damals ganz aus ſich
heraus und unaufgefordert mit aller nur
wünſchenswerten Unzweideutigkeit er
klärte: An dem Teſtament wird nie
etwas geändert. Was mein lieber Karle
mann einmal beſtimmt hat, iſt weiſe und
gut und gilt mir als heiliges und un
antaſtbares Vermächtnis.“
„Genau ſo hat die Tante damals ſich
ausgeſprochen?“
„Genau ſo

.

Und ſieh, das gibt uns jetzt
unſre Beruhigung und große Gewißheit.
So, wie ſi

e mit dem Onkel gelebt hat,
war's ja übrigens faſt ſelbſtverſtändlich,
daß ſi

e

ſo dachte. Wie zwei Turtel
tauben waren die miteinander. Und
dabei zwei ſo ſchöne Menſchen! Ein
Jammer, daß ſi

e

keine Kinder hatten!“
„Aber dann hätten wir ja jetzt nicht
geerbt, beſter Mann!“
„Weiß Gott, wenn dafür ein paar voll
kommen ſchöne Menſchen mehr auf
dieſer kläglichen Erde exiſtierten – über
was könnte man nicht alles hinweg
kommen! Und jedenfalls muß die Tante
ihre Büſte kriegen. Ihre eigne Schön
heit wenigſtens ſoll vor dem Untergang
bewahrt werden. Zunächſt freilich wer
den wir daran denken müſſen, ihrem
Grab einen Kranz zu widmen! Wenn
ich an Tante Emma telegraphiere, will
ich das gleich mit erwähnen, ſi

e ſoll
uns für zwanzig Kronen einen beſorgen.“
„Täten e

s

zehn Kronen nicht auch?“
„Ich feilſche nicht. Und möchte vor
allem hinter dieſer Frau Jürgenſen nicht
zurückſtehen. Eine gedruckte Anzeige zu

ſchicken! Hat die Gans eine Ahnung,
wer mir die Tante war?! Trotzdem
werd' ic

h

wohl ein paar Worte an ſi
e

ſchreiben müſſen. Und dann natürlich– doch das hat Zeit – einen Brief an

Bruder Franz nach Hermannſtadt. Es
wird immerhin nötig ſein, wegen der
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Erbſchaftsauseinanderſetzung mit ihm
Fühlung zu nehmen.“
„Dies letzte, dünkt mich faſt, iſt die
Hauptſache.“
„Realiſtin!“ ſchalt Pepi Schöberl.
Doch tätſchelte e

r

ſeiner Frau dabei
zärtlich die Wange.

III
Unſchwer gelang e

s der klugen Frau
Leonie, in den nächſten Tagen ihren
lieben Mann von den „verrückten Ideen“,
zumal von der Penſionseröffnung in

Meran, wieder abzubringen. Es war
ihm, wie ſi

e

ſeelenkritiſch meinte, vor
allem darum zu tun geweſen, dieſe
Pläne einmal auszuſprechen, und des
halb hatte ſi

e ihm auch nicht viele Wider
worte gegeben. Mochte e

r

ſich nur un
geſtört an all den ſchönen Einbildungen
berauſchen und ſi

e

tönend von ſich geben.
Später, das wußte ſi

e

ſchon aus Erfah
rung, kam e

r

deſto ſicherer wieder „zur
Vernunft“ und ſah die Dinge in ihrem
richtigen Maß.
Wunderbar war es ja, das mußte Frau
Leonie zugeben, wie alles mit einem
Male ſo gekommen war. Da konnte
man ſchon ein wenig überſchwenglich
werden. Aber nun, wo man ſich mit
dem ſchönen Gedanken allmählich ver
traut gemacht hatte, ſah ſich alles ganz
natürlich an. Es war doch ein ſehr be
hagliches Gefühl, ſo mit dem Bewußt
ſein herumzugehen, daß die knappen
Verhältniſſe, mit denen man ſich in acht
Ehejahren weidlich abgeſchunden hatte,
nunmehr bald ein Ende haben würden.
Und wenn e

s

auch nicht geradezu glän
zend werden würde, man konnte ſich
doch immerhin regen. Vor allem, Frau
Leonies geliebter und hochſtrebender
Mann durfte ſeine ſeltenen Talente jetzt
ganz anders pflegen und brauchte keine
zermürbende Kärrnerarbeit mehr zu

leiſten.
Faſt bewunderte ſi

e ihren guten Pepi,
wie e

r

ſo weiſe ſich jetzt zur Bedacht
ſamkeit zwang. „Nur keine Hybris!“
pflegte e

r

zu äußern. „Andre Lagen,
andre Plagen! Das Schickſal wird ſchon
dafür ſorgen, daß wir auch diesmal nicht
auf Roſen gebettet ſein werden.“ Trotz
dem war ihm deutlich anzuſpüren, mit
welchem Gefühl einer ſtählenden Erleich
terung e
r jetzt einherſchritt. Sein Gang
hatte etwas Federndes bekommen, ſeine

Haltung war ſtraff und aufrecht, aus
den Augen blickte ein verſtohlenes Leuch
ten, ſein Lachen klang ſo frei und un
gezwungen. Doch nie ſprach e

r davon,
daß e

r

ſich nun etwas Beſonderes
gönnen wollte – höchſtens etwa eine
Reiſe nach Italien – alles ſollte ſeiner
begonnenen Forſcherarbeit zugute kom
men und hierdurch ſeiner wiſſenſchaft
lichen Laufbahn. „Das Schöne iſt, daß
ich jetzt in aller Redlichkeit etwas Ordent
liches werden kann,“ ſagte e

r

eines
Abends, indem e

r

die Hand vertraulich

in den Schoß ſeiner Gattin legte. Dieſe
aber träumte ihrerſeits, minder idealiſtiſch
geſtimmt, von allerhand nützlichen An
ſchaffungen: von neuen Bettüberzügen,
von einem Schnellſieder für Braten, von
dem längſt gewünſchten Abendmantel und
von Sparkaſſenbüchern für die Kinder.
Da kam der erſte Brief, der nähere
Kunde brachte, und mit einem Schlage
waren alle Luftſchlöſſer zerronnen. Mochte
ſich der Profeſſor auch gegen die klare
Erkenntnis noch einige Zeit hindurch
ſträuben!
Der Brief rührte von der Tante
Emma Kuffernagel aus Bozen her. Und
gleich in der Anrede „Mein lieber armer
Pepi“ verriet er ſeinen Inhalt. „Wie
groß“, hieß es, „muß Deine Ent
täuſchung ſein, wenn Du Dir Hoffnung
auf eine Erbſchaft von hunderttauſend
Gulden gemacht haſt! Woher denn,
mein guter Junge, ſollte dieſe Rieſen
ſumme kommen? Weißt Du denn nicht,
wie Tante Georgine gelebt hat? Die
hat doch nicht etwa geſpart! Ja, wenn
der gute Onkel Karl noch da wäre –
dann möchte es freilich anders ausſehen!
Aber ſo? Wo denkſt Du hin, Du
lieber Kindskopf und Träumer? Hoffen
wir, daß im ganzen hunderttauſend
Gulden noch da ſind! Dann ſtände e

s

beſſer, als wir alle hier annehmen. –
Was Du von dem Teſtament ſchreibſt,
verſtehe ic

h

nicht. Hier heißt e
s all

gemein: Frau Edyth Jürgenſen, die ja

jedes Jahr die Tante beſuchen kam, ſei
die einzige Univerſalerbin. (Auch mein
Karl hat nichts geerbt.) Und ſo führt
die Frau ſich auch auf. Wenigſtens als

ſi
e

mich vorgeſtern beſuchte, tat ſie ſo
,

als könne von gar nichts anderm die
Rede ſein. Uebrigens liegt das Teſta
ment noch beim Notar unter Siegel.
Wenn e

s eröffnet iſt, werden wir ja
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ſehen. Doch es wird ſchon ſo ſein, wie
Frau Jürgenſen ſagt. Die war ja doch
Tante Georginens Vertrauteſte. – Das
Teſtament, von dem Du ſprichſt, kenne
ich nicht. Oder meinſt Du vielleicht das
Teſtament Deines Onkels Karl? Das
galt doch nur für den Fall, daß er ſelbſt
ſeine Gattin überleben würde. Und es
war doch nun einmal umgekehrt: die
Tante hat ihn überlebt! Freilich hat
Tante Gina, deſſen kann auch ich mich
erinnern, damals geſagt, ſi

e

werde die
Beſtimmungen dieſes Teſtamentes auf
rechthalten. Aber wer konnte auf dieſe
Worte etwas geben? Dafür war die
Amerikanerin Georgine D'Eſtrée doch ein
viel zu ſelbſtherrliches Weſen! Ich
werde Dir jedenfalls ſeinerzeit Näheres
berichten, möchte Dir aber doch raten,
lieber Pepi, keine unbeſtimmte Hoffnung

zu hegen. Warum biſt Du auch ſo

ſelten nach Meran gekommen?!“
Mutig hatte Profeſſor Schöberl, wenn
auch manchmal mit ſtockender Stimme,

zu Ende geleſen. Jetzt legte e
r

bleich
das Blatt beiſeite. Auf ſeinem Antlitz
ſtand Verzerrung.
Um ſeinen ſteif aufgerichteten Hals
hatte Frau Leonie ihre Arme geſchlungen,
und ihr warm und leiſe weinender
Blondkopf hing wie eine welke Blume
auf ſeiner Bruſt.
Das gedämpfte Schluchzen des jungen
Weibes war der einzige Laut im ganzen
Zimmer. Ganz leiſe klang nur durch
die Doppelfenſter das Piepſen der im
Frühlingswind ſich jagenden Sperlinge
herein. Auch aus der Wohnung kein
Laut. Die Kinder waren teils in der
Schule, teils mit dem Mädchen auf Be
ſorgungen gegangen.
„Das wäre alſo mein Richterſpruch,“
preßte endlich Schöberl hervor. „Der
Richterſpruch über meine ganze künftige

Exiſtenz: ich muß zeitlebens in Sklaverei
verharren! Denn das war die letzte und
einzige Möglichkeit, die ich noch hatte,
mich materiell zu befreien.“
„Nimm's nicht ſo ſchwer, ſüßer Mann,“
liſpelte Frau Leonie und küßte leiſe des
Gatten Wange. Und troſtreich lügend
fügte ſi
e hinzu: „Es iſt ja noch nicht alles
entſchieden. Tante Emmas Brief läßt
doch noch einige Hoffnung. Das Teſta
ment iſt ja noch nicht eröffnet worden.“
Mit ſtarr-großen Augen blickte Schö
berl ſeiner Gattin ins Geſicht. „Darf

man noch hoffen?“ murmelte er. Dann
nahm e

r

den Brief und ſtudierte darin.
Frau Leonie beobachtete ihn mit einer
Art von Aengſtlichkeit. War e

s

recht
von ihr geweſen, dieſem großen Kind
den Saumzipfel neuer Illuſionen hin
geworfen zu haben?
„Nun ja,“ ſagte endlich der Profeſſor,
„es iſ

t

noch nicht jegliche Hoffnung ab
geſchnitten. Doch auf das, was Tante
Emma hier ſchreibt, möchte ic

h

ſo viel
nicht geben. Wenn ich noch zu hoffen
wage, ſo gründe ich das auf mein Ge
fühl, das ic

h

von der großen Natur
Tante Georginens in mir trage. Es
ſträubt ſich einfach alles in mir, zu

glauben – nicht ſo ſehr, daß ſi
e

a
n

ſich
ſelber wortbrüchig geworden wäre, dieſes
möchte ich ihr verzeihen – als daß ſi

e

mit dem pietätvollen Andenken a
n ihren

reinen und großen, angeblich von ihr
über alles geliebten Gemahl ein ſo

ſchnödes Spiel getrieben hätte.“
„Haſt du an dieſe Liebe – ic

h meine,

von der Tante zum Onkel – wirklich

ſo feſt und unumſtößlich geglaubt?“
fragte Frau Leonie mit ſkeptiſch-weh
mütigem Lächeln.
„Ich hätte nie gewagt, daran zu

zweifeln. Es war mir unmöglich, etwas
andres zu denken, als daß hinter dieſem
vollkommen ſchönen Körper und Antlitz
eine vollkommen ſchöne Seele wohnen
müſſe. Nichts Niederes oder Kleinliches
habe ich mir von ihr denken können.
Und darum wehrt ſich auch jetzt noch
mein ganzes Sein wider die Unter
ſtellung, ſi

e

des Verbrechens, deſſen
man ſi

e bezichtigt, ſchuldig zu halten.“
„Des Verbrechens? Wie du dich
gleich ausdrückſt!“
„In meinen Augen wäre das, was
man ihr vorwirft, dieſe Verfälſchung
eines ganzen Seelenlebens, ein Ver
brechen,“ beſchloß der Profeſſor die
Unterredung. –
Am folgenden Tag kam ein Brief
von Frau Edyth Jürgenſen aus Meran:
konventionelle Phraſen, aus denen nichts
Tatſächliches zu entnehmen war; die
Erbſchaftsverhältniſſe mit keinem Wort
geſtreift; bloß ungeheure Liebesbeteue
rungen an die Adreſſe der toten Tante.
Um des Profeſſors Lippen ſpielte ein
kalt-verächtliches Lächeln. Dann ließ er

den Brief in den Papierkorb gleiten.
Den ganzen Tag über berührte e

r
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ſeine Eindrücke mit keinem Wort. Doch
aus ſeinem finſteren grübleriſchen Schwei
gen ſchloß Frau Leonie, daß ernſte Dinge
in ihm vorgingen, ſchmerzliche Kämpfe
und zerſtörende Erſchütterungen. Sie
hatte unendliches Mitgefühl mit dieſem
ſtummverbiſſenen Leiden. Aber ſie hielt es

für das richtigſte, nicht daran zu rühren.
Noch ein paar Tage vergingen in

dumpfem Hangen und Bangen. Dann
kam ein Brief vom Bruder Franz, dem
Hauptmann aus Hermannſtadt. Der
klang ziemlich ſoldatiſch-barſch und zankte
den armen Pepi wegen ſeiner Leicht
gläubigkeit und ewigen Illuſionsjägerei
unverblümt aus. Er, der Hauptmann,
habe längſt gewußt, daß von Tante
Gina, dieſer aufgeblaſenen und theatra
liſchen Weltdame, nichts zu erwarten
geweſen wäre. Warum Bruder Joſeph
ſich nicht beizeiten in Meran umgetan
habe? Dann würde er entweder geſehen
haben, wie die Dinge ſtanden, oder
vielleicht hätte er, als ſympathiſcher
Schöngeiſt, zu ſeinen Gunſten etwas
ausrichten können.
Unter dieſem Brief zuckte der Pro
feſſor förmlich zuſammen. Der war ja

nicht böſe gemeint. Aber wie plump
klar und undifferenziert in ſolch martia
liſchem Gehirn die Dinge und Charaktere
dieſer Welt ſich abſpiegelten! Und wie
derum der alberne und geradezu beleidi
gende Vorwurf, daß er in Meran nicht
ſeinen eignen Sachwalter geſpielt habe.
„Verſtehen dieſe Menſchen denn gar
nicht,“ ſchrie e

s aus Schöberl heraus,
„daß gerade das e

s war, was ic
h

am
allerwenigſten konnte? In die Erde
wäre ic

h geſunken vor Scham, wenn ic
h

mit dem Hintergedanken, für meine
Erbſchaftsausſichten zu bohren, um die
ſtolz-vornehme Tante herumgekrochen
und geſchweifwedelt wäre! Derartiges
mußte ic

h

freilich ganz und gar der
Frau Edyths pp. überlaſſen! Die ver
ſtehen derlei aus dem Grunde und laſſen
ſich nicht mal was dabei anmerken.
Mir aber hätte das dümmſte Kind
meine niedrigen Abſichten gleich a

n

der
Naſe abgeſehen!“
„Immerhin“, meinte Frau Leonie
ſanft, „hätteſt du die Tante von Zeit zu

Zeit beſuchen können. Aber du biſt in

den dreizehn Jahren ihrer Witwenſchaft
nicht mehr als zwei- oder dreimal in

Meran geweſen.“

„Stimmt – und ic
h

bin ſtolz darauf!
Lieber enterbt, als ein Erbſchleicher! Da
die Tante mich nicht aufforderte, ſo ging
ich auch nicht hin. Nein, dazu war ich

zu hochmütig. Und im Innerſten war
ich überzeugt, daß gerade das ihr ge
fiele. Ich ſah ſi

e

ſo hochdenkend und
groß, daß ic

h

mit jeder andern Auf
faſſung ſi

e

zu beleidigen vermeint hätte.
Nun ſcheint ja freilich, daß ic

h

mich

in ihr geirrt habe.“
Mit ganz zager, faſt erſterbender
Stimme hatte der Profeſſor die letzten
Worte hinzugefügt. Es war das erſte
mal, daß e

r

den Umſchwung ſeiner
inneren Stimmungen deutlich durch
blicken ließ. Und e

r war davon völlig
niedergebeugt. Krumm und häßlich
ſchleppte e

r

ſich einher, das Auge um
flort, die Lippen verzogen. Den Men
ſchen wich e

r

ſcheu und ängſtlich aus.
Mit bangen Blicken verfolgte ihn Frau
Leonie.
Ein Doppeltes, das fühlte ſie, drückte
dieſen Mann jetzt danieder: die zer
ronnene Zukunftshoffnung und das
quälende Gefühl, ſich mit ſeinem Her
zen getäuſcht zu haben. Das eine zehrte

ſo ſchmerzlich an ihm wie das andre.
Hier konnte die Zeit allein Linderung
bringen.

IV
Allmählich wurde e

s möglich, die Ver
hältniſſe klarer zu überblicken.
Die Tante hatte in der Tat recht ver
ſchwenderiſch gelebt. Und war überdies,
wie e
s ſchien, ohne alle Geſchäftskenntr
nis vorgegangen. Ein Haus, das ih
Gatte in Innsbruck beſeſſen hatte und
das allerdings hoch belaſtet war, hatte

ſi
e bei einem Verkauf beinahe weg

geſchenkt. Um das bare Geld aber
hatte ſi

e

ſich überhaupt nicht gekümmert.
Das mußte eben einfach d

a

ſein. Als

e
s jedoch nach etwa zehn Jahren ſtark

auf die Neige ging, hatte Frau Geor
gine ſorglos Hypotheken auf das Meraner
Grundſtück aufgenommen. Der Juriſt
der Familie, Landesgerichtsrat Arnold
Kuffernagel, ſagte grob und klar heraus:
die Frau habe ſich ſelber geradezu auf
gefreſſen. Noch ein bis zwei Jahre
weiter ſo gewirtſchaftet, und ſi

e

ſe
i

völlig
blank geweſen und auf Wohltaten an
gewieſen. Sie ſe

i

gerade zur rechten
Zeit abgefahren.
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„Das iſt nun deine „Lebenskünſtlerin,“
konnte Frau Leonie ſich nicht enthalten

zu bemerken. Wozu Profeſſor Schöberl
düſter ſchwieg.

Trotzdem mußte Frau Georgine nie
mals die Vorſtellung verloren haben,
daß ſi

e
eine reiche Frau ſei. Das zeigte

ſich faſt rührenderweiſe darin, wie ſi
e

ſich unaufhörlich den Kopf darüber zer
brach, wem ſi

e ihr Beſitztum vermachen
könnte. Nicht weniger als ſieben Teſta
mente hatte ſi

e

nach und nach aufgeſetzt.

Faſt alle in den letzten Jahren. Bis da
hin ſchien alſo das Wort ihres verſtor
benen Gemahls und ihr eignes ihr etwas
gegolten zu haben. Dann aber, nach
dem der Damm einmal geriſſen war,
war die Teſtierwut über ſi

e gekommen.

Einmal hatte ſi
e

alles ihren Neffen in

Amerika vermachen wollen. Ein andres
Mal wollte ſi

e

ein großes Waiſenhaus
bauen. Dann wieder in Bozen – wirk
lich in Bozen! – eine Kunſtakademie
begründen. Allmählich jedoch rückte immer
ſicherer Frau Edyth Jürgenſen vor.
Zweimal ſollte ſi

e

zu einem Drittel
erben. Dann das Erbe mit dem Maler
Kuffernagel in München zur Hälfte
teilen. Endlich wurde ſi

e Univerſal
erbin. Dieſe beiden letzten Teſtamente
lagen um fünf Monate auseinander.
Und das allerletzte rührte vom 6

. März
dieſes Jahres her, nur wenig mehr als
drei Wochen vor Frau Georginens Tod.
Sie war an Zuckerkrankheit und Arterien
verkalkung geſtorben, binnen wenigen
Tagen von einem Schlaganfall hinweg
gerafft.
„Eines könnte mich beinahe tröſten,“
meinte der Profeſſor bitter, „in allen
ſieben Teſtamenten iſ

t

mein Name nicht
ein einziges Mal genannt. Ich war
alſo von Anfang a

n

aus der Kombi
nation völlig ausgeſchieden. Somit habe
ich wenigſtens zuletzt nichts mehr zu ver
lieren gehabt.“
„Bleib guten Muts, Pepi,“ er

widerte begütigend Frau Leonie. „Viel
Glück ſcheint a

n

dem Erbgut nicht zu

haften. Du hörſt ja, wie ſelbſt die
„Univerſalerbin“, Frau Edyth Jürgenſen,
geborene D'Eſtrée, ſich im Grunde ent
täuſcht fühlt und alle Welt mit ihren
Klagen behelligt.“
In der Tat erzählte jetzt jeder Brief,
der aus der Verwandtſchaft einlief,
ſchadenfroh von den Nöten der „armen“

Frau Jürgenſen. Auf hunderttauſend
Gulden, wie ſi

e ganz offen heraus
poſaunte, hatte ſi

e

ſich immer doch noch
gefaßt gemacht. Nachdem aber ein ge
nauerer Ueberſchlag über die geſamte
Hinterlaſſenſchaft gemacht worden war,
blieben bloß etwa fünfundvierzigtauſend
noch übrig. Und auch die nur unter der
Vorausſetzung, daß das hochbelaſtete
Meraner Grundſtück vorteilhaft verkauft
werde. Damit hatte die Hamburgerin
nun alle Hände voll zu tun und ſtand
mit drei Agenten gleichzeitig in Ver
bindung, ganz von Mißtrauen erfüllt,
daß man ſi

e übers Ohr hauen wolle.
Indes war ſi

e entſchloſſen, rückſichtslos
bis zum Aeußerſten zu gehen und, gleich
viel was aus dem alten Familienbeſitz
werden ſollte, ihn demjenigen zuzu
ſchlagen, der ihr das meiſte Geld dafür
zahlte.
„Eine Marmorbüſte wird Tante Geor
ginen unter dieſen Umſtänden wohl nicht
geſetzt werden,“ bemerkte Frau Leonie
mit ſchalkhafter Perfidie.
Indes, die Leiden der armen Frau
Jürgenſen nahmen noch weiteren Um
fang an. Ganz ſo

,

wie ſi
e

e
s gedacht

hatte, war ſi
e
doch nicht „Univerſal

erbin“ geworden. Das Teſtament ent
hielt eine Klauſel. Danach ſollte ſi

e

verpflichtet ſein, zwei Legate auszu
zahlen. Eines von zehntauſend Gulden
an die Armen von Meran, und ein
andres von fünftauſend Gulden an das
Bozener Landesmuſeum. Darüber hatte
Frau Jürgenſen zunächſt förmlich auf
geſchrien und Himmel und Erde in Be
wegung geſetzt, um ſich dieſen „drücken
den Verpflichtungen“ zu entziehen. Alles
umſonſt. Es hieß, entweder auf die
ganze Erbſchaft verzichten oder die darauf
ruhenden Bedingungen bar bis auf den
letzten Heller erfüllen. Somit hatte ſich
die beklagenswerte Frau unter Jammern
und Verwünſchungen dazu verſtehen
müſſen, „die gewiß nur unter dem Ein
fluß einer momentanen Geiſtesgeſtört
heit ausgeſetzten“ Legate vollinhaltlich
anzuerkennen.
„Mit der Geiſtesgeſtörtheit“, urteilte
Profeſſor Schöberl, „hat die glückliche
Erbin vielleicht ausnahmsweiſe nicht
einmal unrecht gehabt. Man muß wirk
lich ſchon allen Blick für eine ſelbſt nahe
liegende Realität verloren haben, wenn
man würdigen und bedürftigen Ver
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wandten Gutes erweiſen konnte und
ſtatt deſſen ſeine Gnade auf irgendwelche
ganz unperſönlich genommene „Arme“
niederträufeln ließ. Leider zeugt jedoch
dieſes Legat ebenſowenig von einem
guten Herzen wie das andre von wahrem
Kunſtſinn. Sondern beide ſind bloß das
Zeichen einer leeren und aufgeblaſenen
Großſpurigkeit. Noch nach ihrem Tode
in den Zeitungen als Wohltäterin“ ge
prieſen zu werden, das war offenbar
der Kitzel, der dieſe Legate geſchaffen
hat und der dann der Erblaſſerin viel
leicht das Sterben erleichterte.“
Alle dieſe Nachrichten, die nach und
nach einliefen, hatten Profeſſor Schöberl
mit weidlichem Ekel erfüllt und ihn die
ihm perſönlich widerfahrene Unbill darob
beinahe vergeſſen laſſen. Immer mehr
ſchlich ſich Jammer in ſein Herz, als er
es erleben mußte, wie ein ſchönes Bild,
das er ehrfürchtig in ſich getragen und
gehegt hatte, allmählich zu Fetzen zer
riſſen wurde; und wie ein edles und
wohlgeformtes Antlitz ſich immer mehr
in eine verächtliche und kleinliche Grimaſſe
verzog. Das bedrückte den fein empfin
denden Mann ungemein, und ſein ganzer
moraliſcher, ja auch ſein äſthetiſcher
Menſch ward davon erſchüttert. Gar
nicht mehr an die Tante zu denken,
gleichwie auch ſi

e mit keinem Gedanken
noch a

n ihn gedacht hatte, das ſchien ihm
als das einzige Heilmittel.
Indes, es ſollte ſich herausſtellen, daß
Tante Georgine ihren Neffen Pepi und
die andern doch nicht ſo völlig vergeſſen
hatte, wie man annahm. Als infolge
von unruhigem Reiſen und ausſchwei
fenden Gaſtereien, auch durch reichlichen
Toilettenaufwand und luxuriöſe An
ſchaffungen ihr Vermögen immer mehr
zuſammengeſchmolzen war, hatte Frau
Georgine e

s als betrübende Ungerechtig
keit empfunden, daß ſi

e von der Steuer
behörde immer noch nach dem alten Ver
mögensſtande eingeſchätzt und demnach
mit ihren Abgaben zu hoch veranſchlagt

wurde. Sie mochte ſich jedoch geſchämt
haben, den wahren Grund der Ver
mögensreduzierung amtlich anzugeben,
vielmehr trug ſi

e Sorge, auch hier in

einem beſonderen und vorteilhaften Licht

zu erſcheinen. Jedenfalls fand Frau
Jürgenſen unter den Papieren der Tante
den Entwurf einer Eingabe a
n

die
Steuerbehörde, worin um Herabſetzung

der Steuerlaſten unter der Motivierung
gebeten wurde, daß die Petentin „not
leidende Neffen und Nichten mit Bar
mitteln zu unterſtützen habe“. Mit Wonne
gab Frau Edyth dieſe Ausſage weiter,
und per Eilpoſt wurde ſi

e in die Welt
geſprengt. Die notleidenden Neffen und
Nichten der Verſchiedenen erhielten ſo

Gelegenheit, den edlen Geſinnungen
ihrer groß angelegten Tante dankbaren
Weihrauch zu ſtreuen.
Für Joſeph Schöberl war mit dieſem
letzten Strich zum Charakterbilde der
Frau Georgine Kuffernagel die ganze
Angelegenheit wie mit einem erlöſen
den Schlage in eine köſtlich leichte und
ſublime Höhe gerückt worden. Zwar
war ſeine erſte Reaktion eine ſchreckens
volle. Er bekam einen derartigen grell
wiehernden Lachkrampf, daß die be
ſtürzte Frau Leonie beinahe für ſeinen
Verſtand, jedenfalls für ſeine Geſundheit

zu fürchten begann. Dann jedoch kam
eine faſt wunderbare und heitere Ge
laſſenheit über ihn. Es war, als habe

e
r mit jenem fürchterlichen Gelächter

den letzten bedrückenden Exploſivſtoff
aus ſich herausgeworfen und ſe

i

nun

in ſein normales ſeeliſches Gleichgewicht
wieder zurückgekehrt. Dieſes Satyrſpiel
zur Tragödie ſchien ihm bloß noch ge
fehlt zu haben, um eine vollſtändige
Katharſis in ſich vollzogen zu ſehen.
Ein milder, ſchöner und gehaltener
Ernſt brach jetzt ſiegreich in ihm durch.
Er war ausgeglichener als je
.

Einen
Traum von ſchöner Menſchlichkeit und
eignem, freiem Glück hatte e
r grauſam
zerſchellen ſehen, und Unwiederbring
liches war ihm damit dahingegangen.
Aber ſeine eigne Perſönlichkeit war un
verſehrt geblieben, ja, ſie hatte ſich noch
zielbewußter nach innen hin befeſtigt.
Von materiellem Gut, das ihm mit
blindem Glückswurf ſchien in den Schoß
rollen zu wollen, hatte e

r

eine neue
Grundlegung ſeines menſchlichen Ge
ſchicks und eine Erhöhung ſeines Perſön
lichkeitswertes erhofft. Jetzt ſchämte e

r

ſich deſſen. Durfte derlei denn wohl von
außen kommen, von törichter Zufalls
laune ihm geſchenkt werden? Nein, nach
innen mußte e

r bauen, mit eigner be
dächtiger Hand, mit hochgeſpannter, zum
Aeußerſten entſchloſſener Willenskraft –
nur dann konnte e

r beweiſen, daß e
r

nicht etwa ein launiſch Begünſtigter,
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ſondern ein Auserkorener war. Das
Schickſal hatte beſchloſſen, ihm ſeinen
Lebensweg abermals zu erſchweren.
Gut, er nahm dieſe Herausforderung
an und würde nicht zaudern, mit ſeiner
ganzen Kraft in die Schranken zu treten.
Seine laufenden Berufspflichten nahm
Schöberl mit ruhiger Gewiſſenhaftigkeit
auf ſich. Seine Geſchichts- und Literatur
vorträge wurden packender und ein
dringlicher als je

,
und immer begeiſterter

hingen die jungen Seelen a
n

ſeinen
glühenden und lebenſpendenden Lippen.
Und doch war e

s nicht dieſes, worauf

e
r mit löblichem Ehrgeiz an erſter Stelle

hinarbeitete. Er hatte andres im Sinn;

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Lieber Name . . .

Von

Carl Buſſe

Lieber
Name, den ic

h

niemals nenne,

Den ic
h

lautlos nur mir ſelbſt bekenne,

Manchmal tönt auf Plätzen, Gaſſen, Wegen

Mir dein Klang aus fremdem Mund entgegen.

Manchmal auch aus eines Buches Zeilen
Springſt d
u auf und lädſt mich zu verweilen.

Aber immer ſchreck' ic
h

ſcheu betroffen,

Und mich dünkt, mein Herz läg' jedem offen . . .

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

doch vorläufig ſchwieg er darüber. Eines
Tages jedoch, es war der Samstag vor
Pfingſten, trat er mit zufriedenem Ge
ſicht in Frau Leonies Zimmer und
brachte ihr einen mit Amtsſiegel ver
ſehenen Brief. Darin wurde ihm mit
geteilt, daß ihm „zur Fortſetzung eigner
wiſſenſchaftlicher Forſcherarbeiten“ ein
Urlaub von einem Jahr bewilligt
worden ſei.
„So!“ ſagte er, und auf ſeinem Antlitz
prägte ſich durchdringende Feſtigkeit aus.
„Jetzt wird alſo doch nach Wien ge
gangen – und gearbeitet. Und in

einem Jahr ſoll die Welt erfahren, was
Joſeph Schöberl ihr zu ſagen hat.“



Der Berliner Polizeihund „Grete“
(deutſche Schäferhündin)

Der Polizeihund
Von

Karlernſt Knatz

(Mit fünf Zeichnungen von Paul Haaſe und zwei photographiſchen Aufnahmen)

D Sherlock Holmes ſind ſehr dünn
geſät. Es ſoll ſie ja geben, wirklich

(nicht nur in den blutigen Geſchichten,
die die Jugend verrohen, und in den
feinen, ausgetüftelten Bravourſtücken Co
nan Doyles). Aber wo ein ſolcher
Wundermenſch des kriminaliſtiſchen
Scharfſinns exiſtiert, wird e

r

auch – die
alte Geſchichte von Angebot und Nach
frage! – ſich gewaltig „teuer“ machen.

E
r

wird – mit Recht – Caruſo-Hono
rare verdienen wollen. Deshalb wird
die Polizei, die eine fiskaliſche Einrich
tung iſ

t

und darum vor allem billig
arbeiten muß, ſich kaum einmal einen
wahrhaftigen Sherlock Holmes leiſten
NNET.

Schutzmann und Kriminal aber, in ihrer
Mehrzahl tüchtige, brauchbare Leute,
genügen der raffinierten Technik des mo
dernen Verbrechertums gegenüber nicht
immer. Sie ſind Beamte, die mühſelig

Arena 1909/10 Heft 6

zu ihrem „Höchſteinkommen“ ſich empor
dienen wollen. Die Kriminaliſtik aber
braucht, ic
h will mal ſagen „Künſtler“,

Leute, die die Schwingen einer natür
lichen Anlage frei und individuell ſich
auswachſen laſſen können. Zu ſolchem
aber iſ

t

das Milieu einer deutſchen Be
amtenkategorie kaum der richtige Boden.
Es iſ

t

auch nicht zu verlangen, denn
der Kampf gegen das Verbrechertum in

einem Millionenreich braucht Hunderte,
Tauſende von Perſonen. Unter Tau
ſenden aber ſind – in allen Berufen –
immer 99 Prozent eben nur Dutzend
menſchen.
Die Kriminaliſtik hat ſich deshalb einen
Helfer zugelegt, der, in beſtimmter Um
grenzung, das Genie erſetzt: den Polizei
hund. Und iſ

t gut dabei gefahren. Ver
geht doch ſchon jetzt faſt kein Tag mehr,
an dem nicht die Zeitungen von irgend
einem kleinen oder großen Erfolg, vor

6
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Aufnahmen von einer Uebung der Polizeihunde:

allem der Berliner Polizeihunde, berich
ten können.

Dreſſur und Arbeit dieſer vierbeinigen
Kriminalbeamten einmal zu beobachten,
bringt überraſchende Eindrücke . . .
Ein Spätſommermorgen. Herr Poli
zeimajor Klein, der erfolgreiche Organi
ſator und Leiter des Berliner Polizei
hundweſens, führt uns in ein großes
Gartenlokal im Norden Berlins. Ge
dämpft ſich unterhaltend und nun den
Chef reſpektvoll grüßend, ſtehen dort die
tüchtigſten „Führer“, die die Berliner
Polizei bis jetzt für die Arbeit mit dem
Hund ausgebildet hat. Einfache, tüchtige
Leute aus der Schutzmannſchaft. Alle
durchweg Tierfreunde. (Darauf hält Major
Klein ſtrikt.) Vor ihnen im Graſe des
Gartens die Hunde der nordweſtlichen
Berliner Polizeiſtation, unter ihnen der
mehrfach preisgekrönte „Frack“. Die
Hunde, die uns vorgeführt werden, ge
hörten ſämtlich, bis auf den altdeutſchen
Schäferhund „Ruß“, der Raſſe der
deutſchen Schäferhunde an. Schlanke,
ſehnige Tiere mit klugem Kopf – man
kennt ſi

e ja.

Auf Stühlen des Reſtaurants wird
Platz genommen, und die „Arbeit“ be
ginnt. Die Hunde müſſen auf Befehl
Laut geben, ſi
e werden „abgelegt“, will
heißen, daß ſi
e auf Kommando a
n

einem
beliebigen Platz liegend verharren müſſen,
bis der Führer, der ſich entfernt, ſi

e

durch Ruf oder Pfiff zurücknimmt. Sie
müſſen ſelbſt mitten im Lauf auf Order
ſich ſofort hinlegen. Hinten im Garten
ſteht eine mindeſtens zwei Meter hohe
Bretterwand, die von allen Hunden glatt
überſprungen wird, ſelbſt mit einem
ſchweren Apportierſtück im Maul. Folgt
das „Futterverweigern“. Der Hund wird
mit einer Kette an einem Baum feſt
gelegt und erhält den Befehl, irgend
einen Gegenſtand, etwa ein Schlüſſel
bund, zu bewachen. Prächtig, wie die
Burſchen zähnefletſchend, knurrend und

a
n

der Kette reißend auf mich losgingen,
als ic

h

mit dem Spazierſtock vorſichtig
(von wegen des Anzugs) nach dem be
hüteten Schatz angelte. Ein Stück
ſchönſter, friſcheſter Blutwurſt, das ich
begütigend hinwerfe, wird zögernd be
rochen und dann verächtlich beiſeite ge
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Die Jagd auf den maskierten „Verbrecher“

laſſen. „Frack“, der Ruhmreiche, dreht
nicht einmal die Naſe danach.
Ein Stückchen zwiſchendurch. Einer
der Herren Polizeioffiziere winkt die
„Grete“, eine wunderſchöne Hündin,
heran und bezeichnet, nur durch eine
Geſte, ein Gebüſch im Hintergrund, in
dem „er etwas verloren habe“. „Grete“
geht, die Naſe am Boden, in der be
zeichneten Richtung ab und kommt nach
wenigen Augenblicken mit einem Zwei
markſtück im Maul zurück! Das nennt
man „Naſe“!
Das alles war bisher nur, im Aus
zug, die „Schule“, die die Polizeihunde
durchmachen. Jetzt ging's hinaus ins
freie Gelände, wo die Arbeit am „Ver
brecher“ gezeigt werden ſollte. Ein
Häuflein Neugieriger ſtand ſchon da.
Ein junger Burſche, der ſich nachher als
ein ungemein dämlicher „Verbrecher“
auswies, wurde in einen gepolſterten
Ledermantel, ein fürchterlich ſchweres,
von zahlreichen Hundebiſſen zerriſſenes
Stück, geſteckt, und mußte durch Vor
gehen in einer beſtimmten Richtung
quer durch eine Wieſe eine „Fährte

legen“ und ſich dann verbergen. Einige
andre Fährten waren ſchon vorher –
eine derſelben bereits vor zwei Stunden– gelegt worden. Und nun ein packendes
Bild! Erſt die „Hexe“, dann „Frack“
folgen jeder der Spuren mit exakter Ge
nauigkeit, bringen von der einen ein
Taſchentuch zurück und entdecken ſchließ
lich auch den „Verbrecher“, ſpringen ihn
an, laſſen aber ſofort ab, ſobald der
Führer es befiehlt. Mir ſchaudert: dieſe
treuen, klugen Tiere können Beſtien ſein,
wenn der „Beruf“ es fordert. Ihre
Angriffe gelten immer der Kehle oder
dem Handgelenk. Ein blinder Revolver
ſchuß verdoppelt nur ihren Eifer, ihre
Wut. Der arme Burſche im Lederſack
ſchwitzt in Strömen.
Den Beſchluß der Uebung macht die
„Waſſerarbeit“ im nahen Kanal. Hier
glänzt vor allem „Ruß“, der, wie er in
Wirklichkeit ſchon manche Leiche aus
dem Waſſer geholt, Ertrinkende gerettet
hat, auch hier die mit einem Kork ge
füllte Puppe mit meiſterhafter Kraft
und vorſichtiger Geſchicklichkeit, am Arm
zupackend, ans Ufer bringt. Ganz er
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Zeit, öfter auch für immer verdorben
werden; die Freudigkeit des Lernens

MWZ . bei der Dreſſur kann dauernden
, -, Schaden leiden.
cº- y Störriſche Hunde können ſchärferQ angefaßt werden, wenn der Dreſſeur

- erkannt hat, daß Verſtocktheit eine
hervortretende Charaktereigenſchaft

des Tieres iſt.
Dieſe Tiere müſſen einſehen lernen,
daß ſi

e mit ihrer Verſtocktheit, ihrem
Eigenſinn und ſo weiter nicht durch
kommen, daß der Menſch ihr Meiſter– und ein Schlag zur richtigen Zeit

iſ
t dann ein gutes Mittel zur Herbei

führung dieſer Erkenntnis.“
Kürzlich iſ

t

eine Schrift des be
kannten Tierbeobachters Dr. Th. Zell
erſchienen: „Der Polizeihund als Ge

- hilfe der Strafrechtsorgane.“ Ein
ſcharfer Beobachter trägt hier alles,
kritiſch beleuchtend, zuſammen, was
für das Thema wiſſenswert iſt.

M Beſonders wertvoll ſind die ein

Ä Aaaah,
gehenden wiſſenſchaftlichen Dar
legungen über das Spüren und
Wittern der Hunde, dieſe wunder
bare tieriſche Fähigkeit, auf der aus
ſchließlich die Möglichkeit ihrer er

ſtaunlich ſchien's mir, dem Laien, wie folgreichen Hilfe im Kampf gegen
die Hunde im Feld ſowohl wie im das Verbrechertum beruht. Das Ver
Waſſer lediglich auf Zuruf des Führers ſtändnis für das Geruchsvermögen der
vorwärts, rückwärts, rechts und links Naſentiere, zu denen der Hund, wie
gingen. – faſt alle Angehörigen der Raubtierklaſſe,

Das Berliner Polizeihundweſen
zeigt kräftig aufſtrebende Entwicklung.
Die Leitung iſ

t

bei Herrn Polizei
major Klein in den beſten Händen.
In einem liebenswürdigen Schreiben
an mich legte e

r

ſeine bis ins kleinſte
durchdachten Anſchauungen von den
Aufgaben und der Dreſſur ſeiner
tieriſchen Helfer dar, woraus ich als
beſonders charakteriſtiſch eine Stelle
hier zitieren möchte:
„Die überzeugte Anhänglichkeit und
Liebe des Hundes muß auch durch
verſtändige und liebevolle Behandlung
belohnt, gefördert und erhalten bleiben.
Alle Hunde, ſelbſt diejenigen ſtörri
ſcher Charakterveranlagung, ſind der
liebevollen Behandlung ſtets zugäng
lich. – Empfindliche Tiere vertragen
ſchon ein ſogenanntes Anſchnauzen

Eine Vorübung: Sprung über einen
zwei Meter hohen Zaun

nicht, ſofortiges Schlagen erſt recht
nicht und können durch ein voreiliges
hartes Wort oder Schlag auf lange

Apportieren einer mit Kork gefüllten
Vorübung zur Rettung von Menſchen:

aus dem Waſſer
uppe
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Der vierbeinige Kriminal

zählt, hat Th. Zell ſchon früher einmal
durch einen Vergleich mit der Farben
blindheit zu erleichtern verſucht, der in
der Tat ſehr plaſtiſch und einleuchtend

iſ
t. Der Farbenblinde ſieht nicht ſchlechter,

aber da zum Beiſpiel der Rotblinde
beim Erdbeerſuchen die reifen Erdbeeren
ebenſo ſieht wie wir die unreifen grünen,

ſo iſ
t

e
s

leicht erklärlich, daß e
r vergeb

lich ſucht, wo der Normalſichtige ſofort
zugreift.

Dieſelbe Eigentümlichkeit liegt auch
wohl beim Unmuſikaliſchen vor, der ton
taub iſt, das heißt die Unterſchiede, die
der Muſikaliſche ſofort erkennt, nicht
wahrnimmt, obwohl der Unmuſikaliſche

a
n

ſich vorzüglich hören kann.
Wenn wir uns nun vorſtellen, daß
jemand auf einem Plan eine rote Linie
verfolgen ſoll, zum Beiſpiel auf einer
Schiffahrtskarte die Route eines be
ſtimmten Schiffes oder auf einem Plan

von Berlin die einer beſtimmten
Straßenbahn, ſo iſ
t

das für den Nor
malſichtigen eine Kleinigkeit, während
der Farbenblinde vor einer Unmöglich
keit ſteht.
Hat nun der Hund – wie anzunehmen

iſ
t – zu jeder Ausdünſtung eine be

ſtimmte Vorſtellung analog den ver
ſchiedenen Farben, ſo iſt es klar, daß e

r

unter hundert Fährten untrüglich die
richtige findet und verfolgt, während
wir vor einem Rätſel ſtehen.
Ueber die Aufgaben des Polizeihundes
lieſt man in einer „Vorſchrift für Polizei
dienſthunde“, die wiederum von Polizei
major Klein entworfen wurde, folgendes:
Der Hund muß der Gehilfe des
Polizeibeamten einerſeits – anderſeits
ſein Beſchützer ſein.
Er ſoll ein zuverläſſiger, Achtung ein
flößender Begleiter ſein und dem allein
patrouillierenden Schutzmann erhöhtes
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Anſehen, vermehrtes Sicherheitsgefühl
und einen moraliſchen Rückhalt geben.
Er ſoll nur ſeinem Führer anhängen,
andern Perſonen gegenüber muß er miß
trauiſch ſein und niemand an ſich heran
kommen laſſen.
Dem patrouillierenden Beamten ſoll er
vorausgehen, das Vorterrain abſuchen,
alſo gleichſam ſeines Führers Auge und
Ohr ſein.
Des Hundes Spürſinn, Aufmerkſam
keit, Beweglichkeit ſollen dem Beamten
den Dienſt erleichtern, Verdächtiges an
zeigen und dadurch ihm unnötige Wege
erſparen.
Bei Verhaftungen, Gefangentrans
porten, bei Verſuchen von Gefangen
befreiungen, bei Angriffen und Ueber
fällen auf Beamte ſoll der Hund dieſen
eine verläßliche Stütze ſein.
Bei Verfolgung eines auf friſcher Tat
Ertappten ſoll der Hund gleichſam der
verlängerte Arm des Schutzmanns ſein.
Der Hund ſoll dem Flüchtenden ſich
an die Sohlen hängen, ſeiner friſchen
Spur folgen und ihn zum Stehen bringen,

bis der Führer herankommt (bereitet
alſo die Verhaftung vor).
Bei Rettung Ertrinkender ſoll er mit
helfen.
Selbſtmörder oder Verunglückte ſoll er
aufſpüren und dies ſeinem Führer an
kündigen (durch ſogenanntes Verbellen).
Bei Razzien ſoll er Verborgene auf
ſpüren und ſi

e gleichfalls ſeinem Führer
anmelden. –
Gerade jetzt geht eine Notiz durch die
Tagesblätter, daß irgendwo (ich glaube

in Paris) der Polizeihund auch bereits
auf die Bühne gebracht worden ſei. Er
hat e

s alſo ebenſo weit gebracht wie
ſein menſchliches Vorbild, Sherlock Hol
mes, der ja auch der Held eines Dutzends
mehr oder weniger gut „gemachter“
Detektivſtücke iſt.
Und e

s iſ
t

nur gut, daß das Theater,
das den vierbeinigen Kriminal kühn vor
die Rampe ſtellt, keinen Goethe zum
Intendanten hat: denn Goethe kehrte
bekanntlich, als man einen Hund auf
die Bretter brachte, dem Theater em
pört den Rücken.

Deutſcher Schäferhund „Frack“, der erfolg
reichſte Helfer der Berliner Polizei



Da eine Frauüber die De
battierkunſtſpricht,

iſ
t

ſicher etwas Un
gewöhnliches. Es
gibt viele Bücher
über dieſen Gegen

Ein alter Praktiker ſtand, die den
Standpunkt der

Männer zu dieſem Thema behandeln.
Die Frau als Rednerin hat man bisher
nicht beachtet oder gar völlig überſehen.
Vereine, in denen man ſich debat
tierend mit öffentlichen Fragen beſchäf
tigt, ſind von großer Bedeutung im
ſozialen Leben. Und nach meiner Mei
nung iſ

t

dieſe Bedeutung von den
Frauen eher erkannt worden als von den
Männern. Der Bildungshorizont der
Frau iſt beſchränkter als der des Mannes,
und die Fähigkeiten, die zum Debat
tieren erforderlich ſind, ſchlummern noch

in ihr. Man kann ſehr gute Tee
geſpräche führen, aber die Kunſt, über
ein beſtimmtes Thema zu reden, iſ

t

etwas ganz andres. Und viele Frauen
haben ſchon heute erkannt, daß e

s ge
ratener iſt, die Zeit der Nachmittags
unterhaltungen für eine Diskuſſion über
ſchwebende Fragen zu verwenden, von
denen ſi

e bis dahin eine falſche Be
ſcheidenheit fernhielt. Auch die kleinſten
Tagesfragen werfen ein Schlaglicht auf
die Dinge von Wert, und ihre Be
deutung zeigt ſich erſt recht eigentlich in

einer Diskuſſion.

E
s

iſ
t

nicht unintereſſant, daß bis zum
Jahre 1868 ſogar in dem freien Eng
land ein Geſetz Geltung hatte, das
öffentliche Diskuſſionen verbieten konnte.
Der Vorteil, den eine zur Debatte er
zogene Geſellſchaft ihren Mitgliedern
bringt, iſ

t

die Ausbildung der Redekunſt.

E
s

iſ
t falſch, zu glauben, daß das

Reden eine Gabe der Natur ſei. In
einigen wenigen Fällen mag e
s ſo ſein;
aber auch dann gehört noch viel Uebung

Debattierkunſt
Von

Louiſe Lederer

(Hierzu fünf Abbildungen)

dazu und Studium. In jeder andern
Kunſt glaubt man ein ſorgfältiges Stu
dium nicht entbehren zu können; von
der Kunſt der Rede aber glauben viele,
daß ſi

e

ihnen anfliege.

Lord Cheſterfield erzählt in ſeinen
Briefen a

n

ſeinen Sohn, daß jeder
Menſch mit Vernunft und Geſchick einen
Redner aus ſich machen könne. Er ſelbſt

iſ
t

das beſte Beiſpiel dieſer Theorie,
denn nach Horace Walpole war e

r

der
bedeutendſte Redner ſeiner Zeit im
Hauſe der Lords. Sheridan, der ſpäter
einer der glänzendſten Parlamentsredner
wurde, hatte in ſeiner Jungfernrede
einen vollkommenen Durchfall erlebt;

e
r

dachte ſchon daran, wieder Bühnen
ſchriftſteller zu werden. Auch die
Jungfernrede des Lord Beaconsfield
war vollkommen mißglückt. Von De
moſthenes bis zu Iſokrates und Pitt
kann man viele Namen nennen, die als
Beherrſcher von Ratsverſammlungen

Ein beliebter Witzbold
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gelten und deren Reden einen großen
Einfluß auf ihre Zeit gehabt haben, die
aber ihren Erfolg nur einem eifrigen
Studium und ſorgfältiger Uebung ver
danken.

Charles James Fox, der, wie die
Ueberlieferung ſagt, der größte Par
lamentsredner ſeiner Zeit war, ſchrieb
ſeine Kunſt als Red
ner einer ununter
brochenen Uebung
ZU.

Wir können dieſe
Meiſter der Rede
und Debattierkunſt
nicht erreichen, aber
wohl einen gewiſſen
Fluß der Rede und
eine Klarheit unſers
Ausdrucks, ganz
gleich, ob Mann
oder Weib. Ich
glaube nicht, daß
wir die Fähigkeit
eines Fox haben,
bei jeder Gelegen
heit zu ſprechen und
über Gegenſtände,

daß ſeine Rede nicht eine endloſe
Schraube wird. Er könnte ſonſt in jene
Verlegenheit kommen, in die ein ge
wiſſer Biſchof geriet, als er ſeine Rede
im Haus der Lords damit ankündigte,
daß er den Gegenſtand in zwölf Kapitel
teilen werde. Ein Herzog unterbrach
ihn und bat, man möge ihm für ein

paar Minuten das
Wort geben, da er
eine Geſchichte zu
erzählen habe, die
nur an dieſer Stelle
eingeflochten wer
den könnte. Seine
Geſchichte lautete:
Als eines Tages ein
betrunkener Burſche
um Mitternacht an
der Sankt Pauls
kirche vorbeiwankte,

hörte er die Glocken
zwölf ſchlagen. Er
zählte die Schläge,
und als er endlich
damit fertig war,
guckte er zur Uhr
hinauf und ſagte:

die uns nicht ge- „Schon gut! Aber
läufig ſind. Man warum kannſt du
kann nicht über alles das nicht mit einem
originell denken, Male ſagen?“ Dar
aber wir können auf verzichtete der
wenigſtens unſre Biſchof auf das
Gedanken in eine Wort.
originelle Form Eine unnötigeAn
bringen. Doch ſo- häufung logiſcher
lange wir auch das Schlüſſe macht unſer
nicht vermögen, iſt - Vertrauen zu dem

e
s beſſer, wir

W

- Redner wanken.
ſchweigen. Einer, der nicht aus dem Konzept Man muß Herr über
Um in eine De
batte eingreifen zu

können, genügt e
s nicht, in eine Ver

ſammlung mit der Abſicht zu kommen,

auf alles, was geſagt wird, zu achten
und dann ein paar Gemeinplätze zu
ſammenzubringen, oder Dinge, die nur
den einen oder andern intereſſieren
könnten. Niemand kann intereſſant über
einen Gegenſtand ſprechen, den e

r

nicht
vorher ſelbſt genau durchdacht und über
den e
r

ſich nicht eine eigne Meinung ge
ſchaffen hat.
Die wichtigſte Eigenſchaft eines erfolg
reichen Redners iſ

t die, daß e
r

etwas zu

ſagen hat. Aber ebenſo wichtig iſ
t es,

kommen kann
die Sprache ſein, die
man an eine große

Menge richtet, und wir müſſen ver
meiden, durch irgendwelche Unklarheit
einen peinlichen Eindruck auf den Leiter
der Verſammlung wie auf das Audito
rium zu machen.
Reden und Debattieren iſ

t

im Leben
der Gegenwart ebenſo wichtig, wie e

s

zur Zeit unſrer Vorfahren war, und
ganz beſonders im alten Griechenland.
Einige Leute entſchließen ſich gelegentlich
einmal, einem glänzenden Redner eine
Stunde zuzuhören; aber e

s gibt wohl
wenige, die nicht ſtundenlang einer
kühnen, angeregten Debatte lauſchen



SOSO SOSO SOSOSOFOSO FO Debattierkunſt CT?/CT?CS7/CT?CT?/CT?C?CT?C? 77

möchten. Beſonders, wenn ihnen Ge
legenheit gegeben wird, ſelbſt eine wich
tige Anmerkung zu machen und ihre
eigne Anſicht über die Frage in die
Wagſchale der Diskuſſion zu werfen.
Die Kunſt, die Menſchen durch Reden
zu überzeugen, fordert die ganze Per
ſönlichkeit deſſen, der ſi

e ausübt. Ein
Redner, der ſein Auditorium zu über
zeugen wünſcht, muß ſich ſelbſt um den
Gegenſtand bemühen, ja ſich ihm ganz
ausliefern. Denn wenn du nicht ſelbſt
von dem überzeugt biſt, was du andern
beweiſen möchteſt, ſo wirſt du niemals
dein Auditorium meiſtern. Begeiſterung
ſpielt eine große Rolle in der Debatte;
manche nennen ſi

e in der Tat die Seele
der Redekunſt. Es iſt aber ebenſo not
wendig, daß du dein Temperament im
Zaum hältſt; denn wenn e

s über dich
ſelbſt Ueberhand gewinnt, artet die De
batte unverſehens in ein Gezänk aus.
Es iſt eine Tatſache in der Geſchichte,
daß die Polen aufgehört haben, eine
unabhängige Nation zu ſein, weil ſi

e

nicht imſtande waren, im Parlament ihr
Temperament zu bändigen. Ihre Fähig
keit, ſich ſelbſt zu regieren und den Staat,
ſcheiterte an dem Kampf der Tempera
mente. Sie brachten die eigne Nation

Der Sarkaſt im Zwiſchenakt

Im Eifer des Gefechts

zu Fall, weil ſie unfähig waren, Tatſachen
gegeneinander abzuwägen und auf Mittel

zu ſinnen, die ihre Stellung ſicherten.
Diskuſſionen ſind eine gute Uebung
für den Intellekt. Wenn man ſie mit
Takt führt, erweitern ſi

e

die Kenntniſſe
und lehren uns ſelbſt den Gegner achten.
In der Debatte lernen wir unſre Mutter
ſprache und ihre Schönheiten kennen ſo
wie die Kraft ihres Ausdrucks.
Es iſt nichts wichtiger, wenn man eine
Debatte intereſſant machen will, als die
Wahl des Themas. Zwei Dinge müſſen
ſich hier das Gleichgewicht halten: der
Gegenſtand muß bedeutſam genug ſein
für eine Diskuſſion, damit die Beweis
gründe aus verſchiedenen Gebieten her
geleitet werden können – und begrenzt
genug, um ein tieferes Eindringen in
die Materie zu ermöglichen.

Bei öffentlichen Diskuſſionen werden
oft in wenigen Minuten Bekanntſchaften
geſchloſſen, die zu Freundſchaften auf
der Baſis gleicher Anſchauungen führen
und die anders in der Haſt des modernen
Lebens, bei Abendgeſellſchaften und Diners,
wo du ſelten dazu kommſt, deine Anſichten
auszuführen, unmöglich wären. Die Teil
nahme an ſolchen Uebungen, in ihrer
Form als ſoziale Einrichtung, bewahrt
dich auch davor, daß du einem einzelnen
Menſchen zuviel von deiner Zeit und
deinen Gedanken widmeſt.
Die Debattierkunſt– ob von Männern
oder Frauen gepflegt – wird jene Phraſe
widerlegen, daß über einen Gegenſtand
nichts mehr zu ſagen ſei, und das Goethe
ſche Wort beſtätigen, daß „Energie alles
vermag in dieſer Welt“.



s ZZDFSE

Aphorismen
Von

Otto Weiß

Die Halben regieren die Welt – die Ganzen
bringen ſi

e vorwärts.

2
k

W Seufzend ſagte jemand: „Ich hatte von jeher

N

das Pech, nachträglich recht z
u haben!“

H

W

„Jede weitere Erklärung lehne ic
h ab,“ ſagt

mancher. Mit Recht: denn e
r

kann wirklich keine

( .. mehr geben.

2
:

So mancher Hintangeſetzte wird beruhigt –
mit der Verſicherung, man habe ihn bevorzugt.

4.

Armer Skeptiker! Sogar ſeine Zuverſicht
ängſtigt ihn manchmal.

2
k

Sehr nobel ſteht mancher von einer Forderung

a
b – indem e
r ihr eine andre Form gibt!

h

H.

So iſt's oft: Wer die Auszeichnung erhält,
ahnt nicht, wie gering jener ſi

e ſchätzt, der ſi
e

erteilt.

2
k

Ein Logiker ſagte: „Eine hervorragende Stelle
unter den menſchlichen Irrtümern nehmen die
abſichtlichen ein.“

2
k

Jemand ſagte: „Alle Dinge dieſer Welt haben
auch ihre Schattenſeiten. Das ließ ich mir ſchon
gefallen– wenn nur auch alle Dinge dieſer Welt

* ihre Sonnenſeiten hätten!“
-N

Es wäre manchem angenehm, wenn ſeine
Bekannten ſich mehr für ihn intereſſierten – und
ſich weniger mit ihm beſchäftigten.

--

Wie überraſcht mancher iſt, wenn e
r von dem
jenigen einen Schlag bekommt, dem e

r einen

verſetzte!



Siegelkapſel der Goldenen Bulle,
durch welche Karl V. den Fuggern im
Jahre 1530 den Reichsgrafentitel

verlieh

D ſprichwörtlich gewordene Reich
tum der Fugger, den dieſes Ge

ſchlecht um die Wende des Mittelalters
zur Neuzeit in einer Reihe von Genera
tionen durch geniale Ausnutzung der
merkantilen und politiſchen Verhältniſſe
gewonnen hatte, führte als ſelbſtver
ſtändliche Folge auch eine in vor
nehmſtem Stile gehaltene, überaus
luxuriöſe Lebensweiſe ſeiner Mitglieder
herbei.
Schon Jakob II., der „reiche Fugger“,
der das Haus zu ſeiner finanziellen Welt
machtſtellung erhob, und der ſich mit
Recht rühmen konnte, daß ohne ihn
Karl V. niemals zum deutſchen Kaiſer
„gekürt“ worden wäre, hatte ſich mit
fürſtlichem Glanze zu umgeben ver
ſtanden. Sein Palaſt, den er in der
Hauptſtraße von Augsburg errichten ließ,
war, obwohl im Aeußeren ſchlicht ge
halten, durch die Gediegenheit und
Pracht und den feinen künſtleriſchen Ge
ſchmack ſeiner inneren Ausgeſtaltung
weit berühmt und wohl geeignet, Könige
und Fürſten in ſeinen Mauern zu be
herbergen. Maximilian I. hat oft und
gern unter ſeinem Dache geweilt; ja,
der letzte Grund dieſes Kaiſers, ſeine

Guſtav Levering

(Mit acht Abbildungen)

Reichstage ſo häufig nach Augsburg zu
berufen, mag darin zu ſuchen ſein, daß
er ſich dort und beſonders im Fugger
hauſe am wohlſten und behaglichſten
fühlte. Unter Jakobs Nachfolgern, ſeinen
Neffen – er ſelbſt hatte keine Kinder –
wuchs der Reichtum der Fugger ins
Ungemeſſene. Die Handelsverbindungen
mit der Alten und der damals eben
erſt erſchloſſenen Neuen Welt, die im
Beſitz der Fugger befindlichen Silber
und Kupferbergwerke in Tirol, Sachſen,
Ungarn führten Ströme Goldes in ihre
Hände, und wenn auch das ungeheure
Geldbedürfnis Max' I.

,

Karls V
.

und
Philipps II. von Spanien für ihre weit
geſponnenen politiſchen Pläne manchen
empfindlichen Verluſt herbeiführte, ſo

entſchädigten dafür doch reichlich die
ausgedehnten, fürſtlichen Hoheitsrechten
gleichkommenden Privilegien, die ſi

e da
für eintauſchten. Anton „der Stolze“,
der damalige Chef des Hauſes, hatte die
Klugheit, ſich für ſeine Darlehen wert
volle Herrſchaftsſitze und Grafſchaften
verpfänden zu laſſen, die zum Teil
nicht wieder eingelöſt wurden; andre
Güter erwarb e

r

dazu und legte ſo, in

Vorahnung künftiger Rückſchläge, den
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Die Faſſade des Fuggerpalaſtes an der Maximilianſtraße

Grundſtock zu dem durch Familienſtatut
unveräußerlich gemachten, großartigen
Grundbeſitz, der noch heute Eigentum
der Fuggerfamilie iſt.
Hatte der wachſende Reichtum eine
glänzende, der Hofhaltung eines Fürſten
nicht nachſtehende äußere Lebensführung
im Gefolge, ſo wurden darüber doch
nicht die geiſtigen Intereſſen vernach
läſſigt. Die Söhne des durch Karl V. in
den Reichsgrafenſtand erhobenen Hauſes
erhielten auf deutſchen und ausländiſchen
Univerſitäten die ſorgfältigſte Erziehung
im Sinne des Humanismus; feine ritter
liche Sitte erlernten ſi

e

an den Höfen
befreundeter Fürſten; Reiſen nach Ita
lien, Spanien, den Niederlanden erwei
terten den Geſichtskreis und legten den
Grund zu der Kunſtliebe, die faſt allen
Fuggern jener Zeit eigen war.
Dieſe Liebe zur Kunſt zeichnete beſon
ders den mittleren der Söhne Antons,

Hans Fugger, aus. Die Leitung der
Geſchäfte überließ e

r

ſeinem älteren
Bruder; er ſelbſt widmete ſich gelehrten
Studien, beſonders aber der Pflege der
ſchönen Künſte, wodurch e
r

ſich zu

einem bedeutenden Kunſtkenner bildete.
Dazu war er ein großmütiger Beförderer
hoffnungsvoller Talente, ein wahrer

-
Mäzen, der nicht mit Unrecht mit den
Fürſten aus dem Hauſe Medici ver
glichen wurde.
Bei der Erbteilung nach dem Tode
ſeines Vaters war ihm, neben großen
Kapitalien und reichem Grundbeſitz, der

a
n

dem Zeughausplatz gelegene Teil des
Fuggerhauſes zugefallen; e
s waren dies,

außer dem mittleren Querflügel, meiſt
einſtöckige, geſchäftlichen Zwecken die
nende Baulichkeiten, die den Bedürf
niſſen des reichen Mannes nicht ge
nügen konnten. So entſchloß e

r ſich, an
ihrer Stelle einen Neubau aufzuführen,
der an Pracht und künſtleriſcher Voll
endung ſelbſt die übrigen Teile des
Fuggerpalaſtes in Schatten ſtellen ſollte.
Im Jahre 1568 war das einen ge
räumigen Hof umfaſſende dreiſtöckige

Gebäude im Rohbau fertiggeſtellt; ein
Augsburger Meiſter, Jörg Allgäuer,
hatte e

s mit großem Geſchick in Grund
riß und Einteilung aufgeführt. Der Hof
ſelbſt wurde zu einem prächtigen Garten
umgeſtaltet, in deſſen Mitte ſich ein
herrlicher Brunnen erhob. Die Parterre
räume waren, nach der Sitte der da
maligen Zeit, gewölbt. Die oberen
Stockwerke der Seitenflügel enthielten
behagliche und vornehm ausgeſtattete
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Wohn- und FremdenFF Gemächer in einfacheÄÄ. geſern +ss Geſtorben iz vºn Äse umgeÄau Ä“ FF F "Ä dem Saale,
diente - ausſchließlich im Erdgeſchoß, lagen
repräſentativen jene durch ihre herr

Zwecken. Im Ober- licheRenaiſſancearchi
geſchoß lag der tektur und die ent
durch zwei Stock- zückenden Malereien
werke gehende mäch
tige Feſtſaal, deſſen
künſtleriſche Ausſtat
tung mit zahlreichen
Bronzeſtatuen und
mit flandriſchenGobe
lins die Bewunde
rung der Zeitgenoſſen
erregte; ferner die in
koſtbarer Marmor
architektur gehaltene
Kapelle und das
„Kaiſer Camerlin“,
das ganz mit vene
zianiſchengoldgepreß
ten Ledertapeten aus
geſchlagen war. Lei
der hat eine ſpätere,
weniger kunſtſinnige

T -
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e
b
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gank lebeſann

Jakob II
. Fugger, der Begründer

des fürſtl. Reichtums der Fugger

unter dem Namen
der „Badezimmer“
berühmt gewordenen
Räume, deren Wie
derherſtellung in ihrer
urſprünglichen Schön
heit vor kurzem voll
endet wurde. Die Be
zeichnung als „Bade
zimmer“ erſcheint
durch nichts gerecht
fertigt und iſ

t

nicht
mehr erklärbar. Eine
genaue Unterſuchung
des Bodens und der
Mauern hat ergeben,
daß ſie niemals dieſe
Beſtimmung gehabt
haben können; ſi
e

Generation dieſe mit königlicher Pracht dienten vielmehr von Anfang a
n als

und feinſtem Kunſtſinn ausgeſtalteten Bibliothek und Kunſtkammer.

s wa: tm Freibern ſand- - -

* Frº cha

-

Anton Fugger („der Stolze“),
Chef des Hauſes zur Zeit Karls V

.

-

Der Schloss KirchanL
Vºraren h

a
t

und noch velinch.

Hans Fugger, der Erbauer des
heutigen Fuggermuſeums
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Aus dem Fuggermuſeum: Getriebenes Prunkſchild von Seb. Seiſenhofer
nach Entwürfen von Hans Mielich
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Für die innere Geſtaltung dieſer Räume
genügte dem Bauherrn die Kunſt der ein
heimiſchen Meiſter nicht: er zog dazu aus
ländiſche Künſtler heran. Intereſſant iſt

es, a
n

der Hand der im Fuggerarchiv kürz
lich neuentdeckten Entwürfe zu den Ge
ſchäfts- und Privatbriefen Hans Fuggers

zu verfolgen, mit welcher Sorgfalt und
ähen Ausdauer er ſich bemühte, die fürÄ Abſichten geeigneten Kräfte aufzu
finden und zu gewinnen.*)
Im Jahre 1569 engagierte Hans Fug
ger den in Italien in der Schule Vaſaris
gebildeten Niederländer Friedrich Suſtris
und bald darauf den Italiener Antonio
Ponzano, einen Schüler Tizians. Beide
Künſtler ſind nachmals am bayriſchen
Hofe, wohin Hans Fugger ſi

e empfahl,

zu hoher Berühmtheit gelangt. Friedrich
Suſtris, der Bedeutendere von beiden,
der auch Architekt und Bildhauer war,

iſ
t

unter anderm der Schöpfer der herr
lichen Michaelskirche, des Antiquariums
und des Grottenhofs der Reſidenz in

München ſowie der maleriſchen Aus
ſchmückung der Trausnitz in Landshut.
1569 begannen ſi

e

die künſtleriſche
Geſtaltung der „Bibliotheka“, wie die
ſogenannten Badezimmer in den Schrift
ſtücken des Fuggerarchivs ſtets genannt
werden; in vierjährigem einträchtigem
Zuſammenarbeiten haben die beiden
Künſtler hier ein Werk geſchaffen, das
noch heute als eines der koſtbarſten
Dokumente der Spätrenaiſſance in

Deutſchland unſre Bewunderung erregt.
Freilich hat der Zahn der Zeit man
ches daran zerſtört. Da war e

s denn
ein beſonders dankenswerter Entſchluß
des im Jahre 1885 verſtorbenen Fürſten
Leopold Fugger zu Babenhauſen,
dieſe herrlichen Räume von Grund
aus wiederherſtellen zu laſſen. Auch
der jüngſt verſtorbene Fürſt Karl
Fugger intereſſierte ſich lebhaft für ihre

*) Auf Grund umfaſſender archivaliſcher
Studien wird gegenwärtig von dem bekannten
Geſchichtsforſcher Dr. Max Janſen eine auf
breiteſter Grundlage aufgebaute Geſchichte der
Fugger bearbeitet, deren erſter Teil: „Die
Anfänge der Fugger“ bereits erſchienen iſt;
einen weiteren Teil dieſes Werkes bildet die
ſorgfältige Arbeit des Kunſthiſtorikers Dr. Georg
Lill, „Hans Fugger und die Kunſt“, welche
die Geſtalt dieſes bedeutendſten Kunſtmäzens
unter den Fuggern in einem ganz neuen Licht
erſcheinen läßt.

Renovierung und betrieb ſi
e auf das

eifrigſte, ſo daß die ſchwierige Arbeit,
die Profeſſor K

.

Wahler von der Kunſt
gewerbeſchule in München leitete, vor
trefflich gelang und heute die „Biblio
theka“ Hans Fuggers wieder in ihrem
alten Glanze vor unſern Augen ſteht.
Die „Bibliotheka“ beſteht aus zwei
von Nord nach Süd hintereinander lie
genden Räumen, einem langgeſtreckten
Saal und einem faſt quadratiſchen Ka
binett, beide von mäßiger Größe und
Höhe. Ihre architektoniſche Ausgeſtal
tung erfolgte ohne Zweifel nach den
Anordnungen Friedrich Suſtris. Die
Wände ſind, um der Malerei freieſten
Spielraum zu laſſen, ohne Gliederung;

in der Höhe von 2,50 Metern zieht ſich
an ihnen entlang ein einfach profilier
tes, von Halbkonſolen geſtütztes Holz
geſimſe; über ihm beginnt das Tonnen
gewölbe der Decke, das im Saal in

einem oblongen Spiegel endigt, während
dieſer im Kabinett, der Kuppelform der
Decke entſprechend, eine Kreisfläche
bildet. Jedes Fenſter iſ

t

von einer
Stichkappe umfaßt, denen an der fenſter
loſen Weſtſeite gleiche Stichkappen mit
tiefen Niſchen gegenüberliegen; eben
ſolche Stichkappen ſchneiden an den
Schmalſeiten und den Ecken in das Ge
wölbe der Decke ein. In der Mitte der
Weſtſeite des Saales liegt eine von
roten Marmorſäulen mit Kompoſitkapi
tälen umfaßte Flügeltür, die nach oben
durch einen Segmentbogen abgeſchloſſen
wird; ſie war ehemals die Eingangstür,
durch die man vom Garten aus durch
den Arkadengang die Bibliothek betrat.
Die nördliche Schmalſeite des Saales

iſ
t

durch einen reizend komponierten
Marmorbrunnen mit muſchelförmigem
Aufſatz geſchmückt, während an der Süd
ſeite eine mit einer Pfeilerſtellung um
gebene Tür in das Kabinett führt. Die
Südwand des Kabinetts ſchmückt ein
trefflich geformtes Marmorkamin, zu

deſſen beiden Seiten zwei Türen liegen,
von denen die eine in die Eingangs
halle des Gebäudes führt, während die
andre einen Wandſchrank maskiert. Dieſe
verhältnismäßig einfache Architektur wird
durch reiche Stukkierung gehoben, deren
Modellierung die beiden Meiſter an
ſcheinend ſelbſt ausführten. Während
die Grate der Stichkappen, die Gurten
der Bögen, die Felder der Decke durch
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ſtark profilierte, abwechſlungsreiche Stück
bänder voneinander geſchieden ſind, wer
den die Gewölbezwickel durch flache, viel
fach gewundene Stuckarrangements in
Kartuſchenform umrahmt; alle Flächen,
welche die Stukkatur frei läßt, ſind al
fresco auf das reichſte mit Einzelfiguren,
Gruppen, Landſchaften und Grotesken
bemalt.
Betrachten wir zuerſt die Malerei des
Saales. Ueber einem durchlaufenden
grünen Band ſind die Wände durch ver
tikale Streifen in eine Anzahl gleich
mäßiger Rechtecke geteilt; auf die weiße
Grundfläche der Streifen ſind in reichſter
Abwechſlung Grotesken gemalt, die je
ein zierliches Medaillon umfaſſen, das
eine ſchlanke weibliche oder auch mitunter
eine männliche Figur umrahmt; an
den Grotesken ſind hier wie überall, wo

ſi
e auftreten, die Embleme des Fugger

wappens, die Lilie, die Biſchofsmütze,
das weiße Horn, in unaufdringlicher
Weiſe angebracht. In den von einfachem
Rahmen umgebenen Rechtecken erheben
ſich phantaſtiſche, in der Wirklichkeit un
mögliche Architekturen, die der ganze
figürliche und ornamentale Apparat der
Groteskenwelt umgibt: Seeungeheuer,
Meerjungfrauen, Satyre und Nymphen,
abenteuerliche Tiere und Blumen, Libel
len und Schmetterlinge, antike Lampen
und Vaſen. Beſonders charakteriſtiſch an
dieſen Grotesken iſ

t

die ſpielende Leichtig
keit, die graziöſe Bewegung, die erfin
dungsreiche Abwechſlung, mit denen
dieſe kapriziöſen Gebilde ihr munteres
Spiel treiben; ſi

e ſind noch ganz in der
anſpruchsloſen Harmloſigkeit erdacht, die
uns an den Raffaeliſchen Grotesken der
Loggien des Vatikans entzückt, im Gegen
ſatz zu den ſpäteren, ſchwerfälligen, ge
danken- und beziehungsreichen Allegorien
des Barock, die keinen andern Zweck zu

haben ſcheinen, als die Auslegungskunſt
des Beſchauers herauszufordern.
Die Kartuſchen der zehn Gewölbe
zwickel zeigen auf ſchwarzem Grunde
meiſterhaft gemalte Einzelfiguren: Apollo
und die neun Muſen. Könnte man
noch über die Beſtimmung dieſer Räume
im Zweifel ſein, ſo würden uns dieſe
Figuren darüber aufklären, daß ſi
e

einem edeln Zweck gewidmet waren.
Die Muſikinſtrumente, die die Muſen
mit einer einzigen Ausnahme in Händen
halten, beweiſen ferner, daß hier in

fröhlicher Geſelligkeit der edeln Muſika
gehuldigt wurde, die Hans Fugger ſo

ſehr liebte. Die Gemälde der drei Felder
im Spiegel der Decke ſind leider durch
Uebertünchung zerſtört; nur das mittlere
zeigt noch ſchwache Spuren, die auf
einen mythologiſchen Inhalt deuten. Alle
übrigen Deckenfelder ſind mit Grotesken
angefüllt, die in diskreter Weiſe das
Fuggerwappen wiederholen.
Das Kabinett iſ

t in ähnlicher Weiſe
ausgemalt wie der Saal; nur zeigen
die Wände ſtatt der Grotesken in römi
ſcher Manier gemalte Phantaſieland
ſchaften. Die Bilder der vier Gewölbe
zwickel ſtellen die vier Jahreszeiten in

überaus graziöſen Einzelfiguren dar; im
Kabinett iſ

t das Gemälde des kreis
förmigen Deckenabſchluſſes erhalten; e

s

zeigt eine in kühner Verkürzung gemalte
Flora, die Blumen in den Raum herab
zuſtreuen ſcheint; auch hier ſind die
freien Flächen über und über mit einer
Fülle reizender Grotesken angefüllt.
In dieſen herrlichen Räumen waren
die Kunſtſchätze aufgeſtellt, die Hans
Fugger im Laufe ſeines Lebens zu
ſammengebracht hatte. Ein noch vor
handenes Inventar gibt uns von dem
Inhalt der Sammlung Kenntnis; ſi

e

beſtand hauptſächlich aus wertvollen
Antiken, deren Echtheit Hans Fugger
mit großer Sachkenntnis vor ihrem Er
werb ſorgfältig geprüft hatte. In den
trüben Zeiten des folgenden Jahrhun
derts mit ſeinen langen Kriegen ſind
dieſe Schätze zum größten Teil in alle
Welt zerſtreut worden oder ganz ver
loren gegangen. Erſt Fürſt Leopold
Fugger hat in der zweiten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts wieder be
gonnen zu ſammeln; er hat ſein Augen
merk beſonders darauf gerichtet, ſolche
Kunſtwerke zu erwerben, die entweder
früher im Beſitz der Fugger waren oder
die irgendeine Beziehung in der Ge
ſchichte der Fugger haben. So iſ

t

e
s

ihm gelungen, eine große Zahl erleſener
Kunſtwerke in einer Sammlung zu ver
einigen, die der ſeines Ahnherrn eben
bürtig iſt.
Unter den Stücken aus früherem
Fuggerſchen Beſitz iſ

t

beſonders inter
eſſant ein Aktenſchrank, in dem einſt die
geſchäftliche Korreſpondenz des Handels
hauſes aufbewahrt wurde; auf ſeinen
Fächern ſind die Wappen der Städte
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gemalt, mit denen die Fugger in Ver
bindung ſtanden; ferner ein Stück Lein
wand aus den früheſten Anfängen der
Fuggerſchen Webereien. Von beſon
derem Wert für die Erforſchung der
Geſchichte der Fugger iſ

t das „Goldene
Ehrenbuch“ und das „Fuggerorum e

t

Fuggerarum“, das uns eine große Zahl
von meiſterhaft von Tobias Stimmer
gemalten Fuggerporträten überliefert,
auch eine große Zahl von Fuggermünzen

iſ
t vorhanden, die zu der Zeit geſchlagen

wurden, als die Fugger noch das ihnen
von Karl V

.

verliehene Münzrecht aus
übten. Unter den zahlreichen Holz
ſchnitzereien iſ

t

beſonders wertvoll ein
von dem bekannten Holzbildhauer Hage
nauer ungemein feingeſchnittenes Me
daillonporträt Georg Fuggers, eines
Vetters von Hans Fugger. Da ſind
ferner ſilberne und goldene Prunk- und
Zunftpokale, die von der hochberühmten
Kunſt der Augsburger Goldſchmiede be
redtes Zeugnis ablegen, zierliche Glas
gefäße venezianiſchen Urſprungs, reich
geſtickte Meßgewänder, Monſtranzen und
andre kirchliche Geräte. Beſonders zahl
reich und wertvoll ſind die vorhandenen
Waffen; unter ihnen befindet ſich das
vielleicht koſtbarſte Stück der ganzen
Sammlung, ein in Eiſen getriebener

Schild mit mythologiſchen Szenen, der
von dem bekannten Augsburger Plattner
Seb. Seiſenhofer verfertigt wurde,
wahrſcheinlich nach Entwürfen des be
rühmten Münchner Malers Hans Mie
lich. So groß iſt die Zahl der geſam
melten Kunſtwerke, daß die beiden
Räume der „Bibliotheka“ nicht hinreich
ten, ſi

e

zu faſſen, e
s

mußte noch ein ge
räumiger Saal herangezogen werden, der
durch Vermauerung der anſtoßenden Ar
kaden des Hofes gewonnen wurde.
In überaus geſchickter Weiſe hat der
renommierte Münchner Kunſtreſtaurator
Joſeph Zwerſchina die Sichtung, Be
ſtimmung, Reſtaurierung und die Auf
ſtellung der Sammlung in mehrmonati
ger Arbeit durchgeführt, wodurch dieſe
nicht allein einen höchſt maleriſchen An
blick gewährt, ſondern auch ihr Studium

in günſtigſter Weiſe ermöglicht wird.
Für den Entſchluß des Fürſten Fugger

zu Babenhauſen, ſeine herrliche Samm
lung als Muſeum in dieſen einzig ſchönen
Räumen aufſtellen zu laſſen und ſie
dadurch weiten Kreiſen zugänglich zu

machen, haben wir alle Ä dankbar
zu ſein, denn durch ihn iſt die „Biblio

theca“ Hans Fuggers ihrem urſprüng
lichen edeln Zweck in würdigſter Ä
zurückgegeben worden.

„Damenhof“ im Fuggerpalaſt mit antiken Büſten römiſcher Kaiſer



Impekoven
VOIT

ch du meine Güte, das Theater! Sie
wollen alſo wirklich vom Theater

reden; Theater, rein und für ſich ge
nommen. Von den Kuliſſen alſo, die
man wieder einmal ſo wichtig nimmt,
daß die Stücke darüber zur Nebenſache
werden, abgetaner Standpunkt. Dann
geſtatten Sie, daß ich Ihnen ſage: mir

iſ
t

e
s ganz gleich, o
b

man den „Hamlet“

in einer Bretterbude ſpielt oder bei Rein
hardt, wenn ihn Kainz ſpielt. Ich
ſträube mich gegen alles, was Kuliſſen
zauber heißt, finde e

s beiſpiellos fade,
ſich um ſolche Dinge groß zu kümmern,

als hätten ſi
e

eine Be

Regieſkizze zum „Kaufmann
Venedig“

Das Bild

der Bühne

Dialog
VON

Wilhelm Mießner

(Mit zehn Abbildungen)

„Aber Sie ſind nicht konſequent, lieber
Herr: „Wenn ihn Kainz ſpielt.“ Iſt Kainz
nicht auch eine Kuliſſe im Verhältnis
zum Hamlet, zum Hamlet Shakeſpeares,
Grabbes, Goethes, Tiecks, zum Hamlet
Kuno Fiſchers meinetwegen. Nein, zum
Hamlet, wie ihn ſich heute die Beſten
unter uns denken. Hat Sie noch nie
mals Kainz enttäuſcht?“
„Das kann ich nicht behaupten. Der
große Schauſpieler iſt mir heilig, beinahe

ſo heilig wie der große Dichter. Ich
laſſe ihm gern ſeine Freiheiten.“
„Sie

j
alſo die Illuſion, die Sie

deutung . . .“

„Fahren Sie nur fort, das
höre ich gern. Ich will Ihnen
ſogar helfen. Darf ich Sie
beiſpielsweiſe daran erinnern,
daß ſich Schiller im Jahre 1802
gegen die pomphafte Aus
ſtattung des Krönungszuges
am Berliner Schauſpielhaus
gewendet hat, L. Tieck da
mals ſchrieb, das Außerweſent
liche iſ

t

zur Hauptſache ge
worden, daß alle Worte des
Dichters nur matt klingen und
auch den beſten Zuſchauer
langweilen müſſen, und ein
Komiker ausrief: „Die Türen
ſind von Perlmutter, die Trep
pen von Perlvater!“
„So habe ic
h

doch recht.“

Ernſt Stern Regieſtizze zu „Lyſiſtrata“
von Leo Greiner
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Bühnenbild zu „Figaros Hochzeit“ (Kölner Schauſpielhaus)
Entwurf von Ferd. Götz

eben hinausgeworfen haben, zu einer
Hintertür wieder herein. Sie wollen
ganz gern den Hamlet einmal leibhaftig
vor ſich ſehen, möchten wiſſen, was er
wohl für Bewegungen macht bei dem
Monolog oder wie er auf Ophelia zu
ſchreitet. Ob es eine Leidenſchaft iſ

t

oder nichts als Grübelei, ſchal gewor
dener Porter, in dem der AlkoholÄ
Oder o

b

e
r

nicht doch hin und wieder
ein wenig aufperlt, kurz, was dazu nötig
iſt, dieſe kranke Seele aufſchäumen zu

laſſen zu einem Kriegsknecht. Sie wiſſen
chließlich das alles vom Leſen her, aber
ehen möchten Sie e

s

doch einmal, Sie
können e

s

ſich noch nicht ſo recht
denken . . .“

„Nein, erlauben Sie, daß ich Sie
unterbreche. Das iſt ja alles recht ſchön.
Sie kommen aber davon ab, daß e

s ein
Künſtler iſt, den ich ſehen will, nicht

„Hoffmanns Erzählungen“ II
.

Akt, Bühnenbild
(Hof- und Nationaltheater in Mannheim)

irgendeine tote Aufziehpuppe, die ma
ſchinell auf die ſeeliſchen Affekte der
poetiſchen Figur reagiert. Ich muß
etwas von einer Perſönlichkeit ver
ſpüren, die mich mit ihrem Tempera
ment bearbeitet, die mich in Rage bringt,
die Dinge ſpricht, die nicht im Dialog
ſtehen. Das Gehaben eines lebendigen
Menſchen, der meine Seele aufwühlt,

in dem e
r

ſich ſeiner für den Dichter
entäußert.“
„Ja, der Schauſpieler ſoll einen Salto
mortale machen in die Rolle hinein, und
während Sie noch für ihn fürchten, daß

e
r

ſich oder die Rolle zerbricht, iſ
t

e
s

ihm gelungen, und Sie haben die große
Befriedigung, die ein waghalſiges Kunſt
ſtück auf den Zuſchauer ausübt. Ver
bindungen, Perſpektiven, Zuſammen
hänge, Anſpielungen, kurz, Ausſichten,
Fernblicke, das iſt es, was Ihnen die

Bühne geben ſoll.“
„Einblicke würde ich lieber
ſagen. Wenn eins das andre
völlig zudeckt, wenn Kainz
nichts ſpielte als den Hamlet
von Shakeſpeare, von ſechzehn
hundert und ſo und ſo viel,

den übrigens niemand kennt
von uns Lebenden, oder den,
wie ich ihn mir vorher gedacht
habe; dann würde mein Er
lebnis um vieles geringer ſein,
ich käme nicht in die nötige
Gedankenhitze hinein. Ich
ſehnte mich nach meinem
Lehnſtuhl, in dem ic

h

das
alles ohne die ſtörenden Men
ſchen um mich erleben könnte.
Und meine Zigarette dazu
rauchen.“



(B
e
rl
in
e
r

T
h
e
a
te
r)

R
e
g
ie
ſk
iz
ze

zu

„A
lp
e
n
kö
n
ig

u
n
d
M
e
n
ſc
h
e
n
fe
in
d
“

v
o
n
R
a
im
u
n
d
.

K
a
rl
W
a
lſ
e
r



90 FOSOFOSOFOSO Wilhelm Mießner: Das Bild der Bühne C?C?C?C?C2C2C?

„Und dieſe Verſchiebungen, meinen
Sie, gibt Ihnen nur der Schauſpieler?“
„Vielleicht auch die Kuliſſen und der
Hintergrund. Aber hier vermerke ich
nur, was mich ſtört, und wenn ic

h will
oder der Schauſpieler gut iſt, kann ich
auch noch dieſes Unbehagen ausſchalten.“
„Laſſen Sie e

s

mich einſchalten. Der
Theatermeiſter ſoll die Lampen an
zünden, die eine kalte, feuchte Nachtluft
auf die Bühne bringen. Ich laſſe einen
Künſtler kommen, der einen Hintergrund
malt, gegen den ſich die Silhouette der
ſchauſpieleriſchen Geſten abhebt wie das
Schwarz eines Holzſchnittes oder das
Gold, das verführeriſche Goldgelb der
Bettdecke im Schlafzimmer der Madame
Potiphar gegen den dunkeln Grund, in

dem der unſchuldige Joſeph ſteht auf
Rembrandts Meiſterwerk.“
„Ja, wenn Sie das vermöchten.“
„Sie geben alſo zu, daß e

s

denkbar
iſt. Nur daß e

s möglich iſt, möchten
Sie noch gern beſtreiten. Laſſen Sie
mich von einem Theatereindruck reden,

in dem die Kuliſſe beredter war als das
Stück und die Darſtellung. Die Bühne
ſtellte einen Redaktionsraum dar. Das
hatte der Dekorateur dadurch zu erreichen
geglaubt, daß e

r in der Mitte des großen,
faſt leeren Raumes zwei Diplomaten
ſchreibtiſche zuſammenſtellte. So, daß
die beiden Redaktricen der „Morgen
röte“ ſich gegenüberſaßen und ſtatt zu

arbeiten ſich unterhielten. In der Ecke
rechts war eine eiſerne Wendeltreppe,
die zum Verlag hinaufführte. Und trotz
der beiden großen Fenſter im Hinter
grund gähnte noch immer eine koloſſale,
getünchte Wandfläche in den Raum
hinein. Bilder fehlten. Nur ſehr viel
Licht von der Straße. Es wurde in ſeiner
grellen elektriſchen Bogenlampenweiße
durch die Faſſaden der gegenüberſtehen
den geſchmackloſen Großſtadthäuſer noch
ein wenig gedämpft. Kurz, e

s ſollte
nicht gerade ſehr gemütlich ſein, aber
wenigſtens hell, ſo eine erfolgreiche
Morgenrötenummernhelle. Da trat ein
junger Herr ein, ein Schauſpieler, der
ſich, im Gegenſatz zu vielen ſeiner Kol
legen, zu benehmen wußte und nicht
nur der Anmut, ſondern auch den Gra
zien geopfert hatte. Er ſagte der
jüngeren der beiden Damen, nachdem
das übrige vorüber und 'raus war, Höf
lichkeiten. Sie verſtanden ſich. Und d

a

ſtand e
r plötzlich mit ſeiner überzeugenden

Liebenswürdigkeit gerade vor der kahlen
Wand, aber tief im Zimmer nach vorn,
daß zwiſchen ihm und der Wand noch
viel Licht in der Luft hängen konnte.
Er hatte einen Gehrock an, und ſeine
Perſönlichkeit verbreitete die Wärme, die
der Menge totem Licht entſprach. Sie
belebten ſich gegenſeitig, und da war
plötzlich in dem modernen Luſtſpiel, das
übrigens nicht einmal gut war, eine
echte warme Biedermeierſtimmung, ſo

eine Silhouettenſtimmung. An „Die
Journaliſten“ von Freytag mußte ich
denken und an die Leute von 1840,
die politiſche Satiren im Schlafrock
ſchrieben.“
„Wer kann für Ihre Phantaſie, mein
Herr, dafür wollen Sie doch nicht die
Kuliſſen, den Dekorateur und den
Theatermeiſter verantwortlich machen.
Das iſt ein reiner Zufall.“
„Sogar ein unbeabſichtigter. Aber nun
denken Sie ſich ſolch einen Zufall in

die Hand eines Künſtlers geſpielt, der
gerne ein wenig kuppelt und dem
Dichter ein Stelldichein verſchafft mit– der Phantaſie des Zuſchauers, wie
Frau Marte, in ſeinem Garten.“
„Ich verſtehe nun ſchon ſo viel, daß Sie
wenigſtens nicht dem unſinnigen Prunk
auf der Bühne das Wort reden wollen.
In dieſem Falle will ic
h

nicht leugnen,
daß auch mir die Dekoration etwas
ſagen kann. – Aber ic
h finde, daß unſre
Künſtler oft denſelben Fehler machen wie
Iffland in Berlin Anno 1802. Sie
überſchreien die Komödie mit einer
andern Kunſt. Sie kommen von irgend
wo aus dem Maleriſchen, finden Farben
ſtimmungen, wo man vorher nur
Farbenverſtimmungen geſehen hat, malen
die Bühne japaniſch oder impreſſioniſtiſch
aus, oder gar ſi

e ſtiliſieren, wie e
s

ſo

ſchön heißt, wenn ſi
e

nichts als blaue
Vorhänge hinhängen und einen Thron
davor aus rot angeſtrichenem Kiefern
holz. Im übrigen, ic

h ſagte e
s Ihnen

ſchon, bin ic
h

mit allem zufrieden.
Unſre Bühne, die täglich ſpielen und
unterhalten ſoll, kann nicht wie die der
Griechen auf der Poeſie gegründet ſein.
„Glücks genug, wenn ſie nicht durch ihren
Einfluß auf das Volk den Sinn für
Poeſie abſtumpft oder tötet“, ſagt, wenn

ic
h

nicht irre, Ihr Freund Ludwig Tieck
an irgendeiner andern Stelle.“
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„Beſagter Ludwig Tieck, mein lieber
Freund, hat aber auch noch nichts von
der Vereinfachung des Bühnenbildes ge
wußt und dem künſtleriſchen Betonen
des Weſentlichen in der Dekoration, Zu
rückhaltung und Selbſtbezwingung um
des natürlichen Ausdrucks willen. Aber
vom Schauſpieler hat er ſchon das Gleiche
verlangt, wenn er ſich gegen die So
phiſterei der Ifflandſchen Rollenbravour
äußert und ihm Schröder als den deut
ſcheſten gegenüberſtellte, der niemals
in der Deklamation ohne Not in Tönen
auf und ab ſtieg, niemals dem Effekt,
bloß um ihn zu erregen, nachſtrebte.“
„Und dasſelbe meinen Sie nun von
der Dekoration verlangen zu müſſen.“
„Ich wüßte nicht, was dem im Wege
ſtände, wenn wir erſt gelernt haben
werden, daß Farben und Linien, Stoffe
und Gegenſtände eine ebenſo innige Be
ziehung zu unſern Sinnen haben können
wie das Wort zu unſerm Verſtand. Und

iſ
t

auf der Bühne nicht ſchon alles auf
dieſe Sinnlichkeit geſtellt? Nicht auf das
Wort für unſern Verſtand kommt es an,
ſondern auf das geſprochene Wort und
die Geſte für unſer Ohr und für unſer
Geſicht. Die Malerei hat ganz neue
Ausdrucksmittel gefunden, die Geſte
einer guten Plaſtik hat etwas ganz
Lebendiges, Wahres für uns. Und e

s

iſ
t

doch nicht gleichgültig, o
b

ic
h

einen
Eisbären von Gaul oder das Menſchen
paar von Kruſe vor eine gemalte Ro
kokowand ſtelle oder eine ruhige, dunkle
Stofftapete.“
„Dann meinen Sie am Ende, man
ſolle den Aufſchwung des modernen
Kunſtgewerbes, unſre Entdeckung, daß
der Schnörkel eine hohle Phraſe iſ

t und
die gerade Linie etwas von einem ge
raden Charakter an ſich hat, für die
Bühne ausnutzen, auf ſie anwenden.“
„Wie gut Sie mich verſtehen. Kunſt
handwerk, das iſ

t

doch fürwahr kein
leeres Schlagwort. Unſer

Emil Orlik

§crvFTE2VE
BEN/FFlDT

S)
Koſtümſkizze zu den „Räubern“

-
Drama wird davon profitie
ren, wie e

s

zu allen Zeiten
vom Stil der Dekorationen
und dem Streit um die Ein
heit des Ortes oder der Viel
heit, nicht zuletzt von der
Schauſpielkunſt profitiert hat.
Jede Kunſt, die mit der
Technik einer andern Kunſt
oder eines Gewerbes – wie

e
s

das Theater iſ
t – oder

eines Handwerks verſchmol
zen werden muß, iſt – an
gewandte Kunſt. Die Dra
mendichter werden ſich klar
machen müſſen, daß ſi

e

e
s

auch mit einer angewandten
Literatur zu tun haben. Da
heißt e

s

einen gemeinſamen
Geſichtspunkt finden, einen
Mittelpunkt, auf den die ver
ſchiedenen Strebungen hin
zielen, und das iſ

t

das auf
Farbe und Linie abgeſtimmte
Bild der Bühne.“
„Aber Sie werden mir zu
geben, daß Shakeſpeare die
ſes Zuſammenarbeiten mit
der Kunſt des Tapezierers
entraten kann, daß Schiller
ſeine Interpreten vom Klei
ſtertopf und der Nähnadel
ſchon oft gefährlich geworden
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ſind. Und wie, wenn irgendein Dichter
der Vergangenheit, dem Ihre ſchönen
Regeln nun leider zu ſpät kommen, von
Gevatter Schuſter, Schneider und Theater
meiſter wie von Skorpionen zu Tode
gehetzt wird. Iſt Shakeſpeare nicht ſelbſt
das alles geweſen, was Sie verlangen?
Hat er uns nicht die grandioſeſten Meer
ſtücke (im „Lear“), Sonnenaufgänge (in
„Romeo und Julia“), Sommertage (im
„Kaufmann von Venedig“), Meteorkata
ſtrophen (im „Julius Cäſar“)

an der Tür halt. Nun völlig erſchöpft,
wie ſchwache Menſchen inmitten einer
großen Aufregung, von einer hilfloſen
Müdigkeit übermannt. So taumelt er
halb, halb fällt er auf dieſen einſamen
Stuhl. Jetzt wußte ich, daß der Stuhl
während der ganzen drei Akte ſeine Rolle
trefflich geſpielt hatte. Er gehörte zum
Drama ſo gut wie das „Eichhörnchen“
oder „der kleine lockere Zeiſig“ und
„unſre kleine Lerche“, die im Dialog

gemalt und mit allem ſeeliſchen
Komfort ausgeſtattet . . .“
„Daß ſich der Dekorateur auf
das Allernotwendigſte beſchrän
ken kann. Aber ein Ibſen, hat
er nicht alles dem Regiſſeur
überlaſſen? Hat er nicht mit
geradezu puritaniſcher Strenge
jedes Wort vermieden, das ſich
auf irgendeinen Ausſtattungs
gegenſtand bezieht? Und doch,
wo vermißt man es mehr als
bei Ibſen, wenn nicht jeder
Nähtiſch an ſeinem Fleck ſteht,
oder wenn der Innenarchitekt
es im Ton und der Stimmung
des Raumes verſieht? Ich er
innere mich einer „Nora“-Auf
führung und darin eines Stuhles,
der verlaſſen an dem hinteren
Wandpfeiler ſtand, zwiſchen der
Tür zum Flur hinaus und der
Tür in Helmers Zimmer. Drei
Akte lang. Er wurde nicht benutzt und
ſtand den Schauſpielern faſt im Wege.
Sie mußten ſich vorſehen, nicht mit der
Knieſcheibe dagegen zu laufen. So ſtand
er da, einſam und ein wenig ärgerlich,
daß man ihn beiſeite geſtellt hatte. Faſt,
als möchte er nun zum Tort gern dem
oder jenem ein Bein ſtellen, daß er der
Länge nach hinfällt. Aber daß ic

h

das
alles halb unbewußt gedacht hatte, fiel mir
erſt ſpäter ein. Zunächſt fand ic

h

e
s

noch
ebenſo ſonderbar von dem Regiſſeur,
dort einen Stuhl hinzuſtellen, der ſo gar
keinen Sinn hatte und nicht einmal ſchön
war. Im dritten Akt, die große Szene,
Mann und Weib kämpfen um ihr Recht
als Gatte und Menſch. Der Stuhl
ſchaut dem allen zu, ein wenig zufrieden
darüber, daß e

s

den Menſchen auch

nicht beſſer geht. Nora geht aus dem
Hauſe, Helmer will ihr nacheilen, ſieht
aber die Zweckloſigkeit ſofort ein, macht

Emil Orlik, Koſtümſkizze zum „Wintermärchen“

vorkommen. Nur daß dieſe, weil ſie der
Dichter zu andern Zwecken braucht, nicht
leibhaftig anweſend ſein dürfen.“
„Ich verkenne nicht, daß Sie recht
haben, ſo zu ſprechen. Und muß ge
ſtehen, daß, wenn wir die Sinne brauchen,
Seeliſches wahrzunehmen, dann iſt jeden
falls von Wert, dieſe Sinneseindrücke zu

veredeln und ihnen einen großen Ge
danken beizugeben.“

„So kommen Sie eben nicht vom Fleck.
Möglich, daß Sie von Natur eine puri
taniſche Seele mitbekommen haben, die
den Sinnen nicht das Ihre gönnt und
jeden Einfluß abweiſt, der von dort
kommt. Aber verſchließen Sie da nicht
die Pforten Ihres Seelentempels. Dann
ſtellen Sie heimlich einen Pförtner davor,
der ein paar Herrſchaften mit Eintritts
karten einläßt. Sie glauben, ohne Prin
zipien nicht auszukommen. „Für die
Seele aber“, ſagt ein moderner Dichter,
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„Fauſt“ I, Walpurgisnacht, Bühnenbild
(Kölner Schauſpielhaus)

griff haben, was in Wirklich
keit zu reformieren iſt, näm
lich der Stimmungsausdruck
der Szene im Bühnenbild
wie im Spiel, fangen ſie
beim verkehrten Ende an
und bauen Bühnenhäuſer
mit Reliefbühnen, auf denen
den armen Schauſpielern die
Arbeit, plaſtiſche Kunſtwerke
zu ſchaffen, einfach unmög
lich gemacht wird.“
„Sehen Sie, nun ſind wir
glücklich wieder da angelangt,
wo heute und zu allen
Zeiten jeder einigermaßen
Gebildete anlangt: beim
Schimpfen auf das
Theater.“
„Sonderbare Käuze bleiben

„iſt das Prinzip das beſte, keines zu haben.“ es fürwahr, die ſchimpfen und den Finger
Ich für meinen Teil fühle mich ſehr wohl
dabei und ärgere mich nur, wenn ein
kleiner Teilhaber an dem Geſchäft, das
den Verkehr zwiſchen mir und der Welt
regelt, ſich als Generalunternehmer auf

Von dieſem Geſichtspunkt iſ
t

der
Dramendichter, der ganz auf die Bühne

ſpielt.

verzichten zu

können glaubt,

ebenſo unan
genehm wie
derMaler, der
ſeine eigne

Note für wert
voller hält als
die Mitarbeit
am Bühnen
werk, oder der
Schauſpieler,
der die Rollen
bis auf ſeine zu

Farcenzuſam
menſtreicht.„
„Daraufgeht
aber ſchließlich
alles Refor
mieren und

Stiliſierender
Bühne hin
aus.“
„Ja, dieſe
Herren haben
die Lange
weile gepach
tet. Und da

ſi
e

keinen Be

doch nicht

Leben wird

(Kölner Schauſpielhaus)
„Fauſt“ I, Prolog im Himmel, Bühnenbild

davon laſſen können. Und
wenn wir ſchon Narren ſind, ſo laſſen
Sie uns unſre Narretei zum Teil wenig
ſtens auf dem Theater austoben, das

auf jeden Fall ſeinen Nutzen
davon haben.“
„Wir haben ſchließlich Künſtler gefun

den, die unſre
Häuſer ge
ſchmackvoll
bauten und
unſre elektri
ſchen Bogen
lampen von
den gußeiſer
nenAkanthus
blättern be
freiten, daß

e
s

eine ſelige

Freude iſt,
dieſe goldenen
und ſilbernen
Früchte aus
einer andern
Welt mit leib
haftigem Licht

in unſerm
Nachthimmel
ſchwimmen zu

ſehen. Wir
haben Künſt
ler gefunden,
die für die
Form und Ge
ſtalt eines
Tiſches und
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Schrankes, für die Geſte eines Stuhles
ihre reine Kunſt einſetzten. Nur weil
wir der alten Stühle und Tiſche und
Schränke, Tapeten und Vorhänge über
drüſſig geworden waren.“
„So werden wir auch den Künſtler des
Bühnenbildes finden, das die Grund
formen der Dichtung, gleichſam ſeinen
wahrſten Gefühlsgehalt in Linie, Form
und Farbe, Hintergrund und Seiten
wand, Himmel und Ebene, Nacht und
Licht überſetzt. Einen, der die Mittel
der Bühne in einer Skizze meiſtert, ſo
daß Theatermaler und Schneider, Be
leuchtungsinſpektor und Regiſſeur und
zuletzt auch noch der Schauſpieler ſeinen
Anregungen folgen.“
„Es iſt unzweifelhaft, daß von einer
Skizze, wie ſi

e Ernſt Stern für die „Ly
ſiſtrata“ geliefert hat, oder von den
Szenenbildern Alfred Rollers für den
„Triſtan“ eine ebenſo ſuggeſtive Gewalt
auf den Darſteller ausgeübt wird, der

in ihr mitſpielt, wie von dem Dicht
werk ſelbſt. Und hier will ic

h

auch gern
glauben, daß dieſe Künſtler viel tiefer

in das Weſen eines Werkes eindringen
als irgendein beliebiger Regiſſeur.“
„Nun haben Sie mehr von der De
koration geſagt, als ich je von Ihnen

An einen Geldſchrank
Tue recht und traue miß,
Das erſpart manch Aergernis.

An eine gläſerne Schüſſel
Die deiner Tage ſüßes Kompott
Mit Bitternis, o Brüderlein, ver

derben,

Sie alle laſſe der liebe Gott
Eines langſam gräßlichen Todes

ſterben.

Sprüche
Von

Walter Harlan

erwarten durfte. Vielleicht, daß das
alles doch ſchon in der Luft liegt und
die Zeit herangerückt iſt, in der die
Bühne endlich ihren Generalnenner fin
det. Man hat ihm auch ſchon einen
Namen gegeben und das Kind „innere
Regie“ geheißen. Aber bekanntlich ſind
die Stimmungsſchwankungen vor der
Geburt eines neuen Gedankens am
größten. Wichtiger noch ſcheint mir, daß
auch das Publikum lernt, die Beziehungen
von Dichtung und Bühnenbild über die
Komparſerie hinaus zu bewerten und
die Sprache der Szene zu verſtehen.
Man iſ

t

bei Maeterlinck eigentlich recht
erſt auf den Gedanken gekommen, daß die
Szenerie auch etwas zu ſagen haben
könnte, und wenn man dieſe Sprache
der toten Dinge um uns, der Landſchaft
und der Stube, in der wir wohnen, deut
licher noch wahrnehmen wird, iſ

t

e
s

ganz unmöglich, daß wir uns eine
Bühnenſzenerie gefallen laſſen, die einen
unangebrachten Radau macht oder ohne
Not in Tönen auf und abſteigt, wäh
rend wir von ihr Einfachheit und Wahr
heit fordern. Oder die umgekehrt trübe
und verſtimmend wirkt, während ſi

e

die
Orgelmuſik zu einem Adagio der Seele
ſpielen ſoll.“

An ein kleines Haus
In Schlöſſern mögen Drohnen
Und Erzbiſchöfe wohnen,
Der Liebe, die lebendig,
Erſcheint e

s unanſtändig.

An eine Gartenpforte
Willſt du aus Gottes Born
Das große Los erloſen,
Bitt ihn um ſieben Acker Korn
Und um ein einzig Gärtlein Roſen.



Das iſt der alte Mond, mein Bube,
Der läuft ſchon manche graue Nacht
Dort oben um die Himmelsſtube
Und hält auf Ruh' und Ordnung acht.
Mit ſeinen Augen wacht e

r,

Mit ſeinem Munde lacht er
,

Und ſpitzt die kleinen gelben Ohren,

Daß ihm kein Schnäufchen geht verloren.

Er ſieht ſein Bild in tauſend Bronnen

Und ſagt: „Noch immer bin ic
h

ſchön!

Ich dürfte wohl mit Jungfer Sonne
Am Tage durch die Lande gehn.

Doch machte ſi
e

mich ſchwitzen

Mit ihren großen Hitzen,
Viel lieber jenem Sternenkinde
Geb' ic

h

ein Küßchen jetzt geſchwinde.“

Er ſchleckt den Mund: „Das war ein
Wie dieſe Lippe rein und rot [Schmauſen,

Mir halb mit Luſt und halb mit Grauſen
Ihr erſtes ſcheues Küßlein bot
Und fragt, ob's niemand ſehe,

Und keinem täte wehe,

Dann floh in dunkle Wolkengaſſen! –

Das wird man ſpäter bleiben laſſen.“

Der Mond
Von

Heinrich Federer

ſ
Y

M

Ein Späßchen iſ
t

im Amt zu dulden.
Nun aber rümpft er das Geſicht.
Tanzen in jenen Nebelmulden

Zwei Engelchen im Hemde nicht?

Doch wie ſi
e

nach den Zehen

Ihr feines Näschen drehen,
Da hat ſchon jedes ſchwipps und ſchwapps

Am hintern Bäcklein einen Klaps.

Sankt Peter aber, der am Tore
In ſeinem warmen Seſſel ſchlief,
Den zupft er mit Reſpekt am Ohre:

„Herr Heiliger, ſchlaft nicht ſo tief!
Grad ſah ic
h

überm Hügel

Des Teufels ſchwarzen Flügel;

Weiß niemand, wie man ſich muß ſorgen

Durch alle Nacht zum ſpäten Morgen.“

Doch bei der erſten Tageshelle

Vollendet er den letzten Schritt,

Juſt wie die Sonne von der Schwelle
Mit ihrer goldnen Schleppe tritt.
„Ei, Vetter, fromme Ruhe!“
„Ei, Baſe, gute Schuhe!“
Dann brummt e

r drohend aus der Decke:

„Daß man mich nicht vor Abend wecke!“

SSSSSSSSS
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Grab des Phrenologen Gall auf dem Père Lachaiſe

Deutſche Gräber in Paris
Von

Karl Eugen Schmidt

ch weiß nicht, iſ
t

e
s

Beſcheidenheit
oder einfach Mangel a

n Stolz und
Selbſtbewußtſein: es gibt in ganz Paris
auf keinem einzigen Kirchhofe einen
Grabſtein mit deutſcher Inſchrift. Doch

ja
,

e
s gibt einen, ſeit einigen Jahren,

und e
s

iſ
t

wirklich eine beſondere Ironie
des Schickſals, daß dieſer einzige Ver
treter des Deutſchtums auf den Pariſer
Friedhöfen gerade der Mann iſ
t,

von

dem die deutſchen Patrioten nichts wiſſen
wollen, weil e

r

bei Lebzeiten ſeinen
Landsleuten mitunter die unangenehm
ſten Wahrheiten geſagt hat. Heinrich
Heine iſ

t

der einzige in Paris beſtattete
Deutſche, deſſen Grabſtein eine Grab
ſchrift in deutſcher Sprache aufweiſt, und
das iſ

t

auch erſt ſeit kurzer Zeit der Fall,
denn auf ſeinem früheren, weit einfache
ren Grabſteine ſtand zwar nur ſein Name,



Heinrich Heines Grab auf dem Montmartrefriedhof
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aber ſogar den hatte man ins Franzöſiſche
überſetzt und aus Heinrich Henri ge
macht. Unter dieſen Umſtänden iſ

t

e
s

nicht leicht, die deutſchen Gräber auf den
Pariſer Friedhöfen aufzufinden, wie ic

h

e
s

dieſer Tage unternommen habe.
Deutſche Inſchriften gibt es nicht, und
die Namen ſagen uns nicht genug, denn

e
s
* gibt in Frankreich unzählige gute

Franzoſen mit deutſchen Namen, ebenſo
wie es in Deutſchland unzählige patrioti
ſche Deutſche mit franzöſiſchen Namen
gibt. Außer den zumeiſt Bayonne ent
ſtammenden ſpaniſchen Juden ſind aber
faſt alle Iſraeliten in Frankreich aus
Deutſchland hierhergekommen. So kommt

e
s auch, daß von den in Paris begrabenen

bekannten Deutſchen die meiſten Juden
ſind; außer Heine ſind zu nennen: Börne,
der Komponiſt Offenbach, der Klavier
ſpieler Herz, der Feuilletoniſt Wolff. Wie
ſchon aus dieſer kurzen Liſte hervorgeht,
nehmen die Muſiker unter den in Paris
lebenden oder begrabenen Deutſchen eine
bedeutende Stelle ein. Von den übrigen
Deutſchen, deren Grabmäler ic

h

auf den
Pariſer Friedhöfen gefunden habe, ſind
noch drei Muſiker: Reicha aus Prag,
Zeuner aus Dresden und Schunck aus
Worms. Schließlich ſind in Paris noch
begraben der Homöopath Hahnemann,
der Phrenolog Gall und der öſterreichiſche
Maler von Thoren. Damit wäre dieſe
Liſte natürlich noch lange nicht erſchöpft,
aber die Genannten ſind die einzigen,
deren Gräber durch Denkmäler bezeichnet
werden und ſomit leicht aufgefunden
werden können. Auf dem Père Lachaiſe,
dicht bei dem freien runden Platze, in

deſſen Mitte das große Denkmal Caſimir
Periers ſteht, finden wir das Grab
Galls. Der Künſtler hat die abge
ſchnittenen, glatten Seiten der Büſte

in Schulterhöhe rechts, links und hinten
mit ganz flachen Reliefs ausgefüllt,
deren jedes einen Schädel zeigt, von
rechts, von links und von hinten; der
Schädel iſt in einzelne Felder eingeteilt
und mit Nummern verſehen, deren Er
klärung man auf einer nebenſtehenden,
ebenfalls in den Marmor gemeißelten
Tabelle erſehen kann. Man erhält alſo
bei Gall einigen phrenologiſchen Anſchau
ungsunterricht. Das Grabmal Börnes
predigt den allgemeinen Völkerfrieden.
David d'Angers hat das Grab mit einer

ausgezeichneten Büſte geſchmückt. Am
Sockel iſ

t

ein in ſeiner Ausführung nicht
beſonders gutes, in der Idee aber vor
treffliches und die Wirkſamkeit Börnes
ſchön ſymboliſierendes Relief angebracht:
drei Frauengeſtalten, links Frankreich,
rechts Deutſchland, in der Mitte die Frei
heit, welche die Hände ihrer beiden Be
gleiterinnen zuſammenlegt. Neben Frank
reich ſind auf einem Bücherſtoß die Namen
Voltaire, Rouſſeau, Lamenais und Bé
ranger zu leſen; die deutſche Seite wird
durch Herder, Leſſing, Jean Paul und
Schiller vertreten. Der Wiener Herz und
der Kölner Wolff ſind auf ihren Gräbern
durch Büſten geehrt: auf dem Grabe des
Pianiſten ſteht eine verfallene Gipsbüſte,
während der Feuilletoniſt des „Figaro“
eine ſehr gute Bronzebüſte erhalten hat,
eine meiſterliche Arbeit von Jules Dalou.
Hahnemann endlich, der ſchon 1843 in

Paris geſtorben iſt, hat erſt in unſern
Tagen ein mehr pompöſes als ſchönes
Grabmal erhalten, das ihm aus dem
Erlös einer Sammlung errichtet wor
den iſt.
Das bekannteſte Grab auf dem Mont

martre gehört dem Dichter des Buches
der Lieder an, und e

s

iſ
t müßig, hierüber

ein Wort zu verlieren, da wohl keinem
meiner Leſer das Ausſehen des Heine
grabes unbekannt iſt. Nach ihm muß
Jakob Offenbach aus Köln, der Kom
poniſt der „Schönen Helena“ und des
„Orpheus in der Unterwelt“, erwähnt
werden. Seine Bronzebüſte ſieht eher
nach einem Bankier als nach einem Künſt
ler aus. Außer Offenbach iſ

t

hier noch
ein deutſcher Muſiker begraben, deſſen
Name im Staube der Zeit verweht zu
ſein ſcheint. Wenige Schritte von der
liegenden Marmorfigur des jüngeren
Alexander Dumas ſteht der mächtige
Kalkſteinſarkophag des 1775 in Dresden
geborenen, 1841 in Paris geſtorbenen
Muſikers Karl Traugott Zeuner, an der
Vorderſeite mit einem Porträt in Relief
von dem Bildhauer Joſeph Brian ge
ſchmückt. Gleich hinter dem Grabe
Zeuners führt eine Treppe in einen tiefer
elegenen Teil des Friedhofes, und hier
inden wir das Grab des 1828 in Wien
geborenen, 1889 in Paris geſtorbenen
Malers Otto von Thoren, der auf ſeinem
Grabſtein natürlich Othon Charles Caſi
mir de Thoren genannt wird.
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Reich genug!
Erzählung
VON

Eva Treu (Lucy Griebel)

Wir waren alle mit unſern Vorbereitungen für den Abend be
ſchäftigt, Mutter, meine beiden Schweſtern
und ich.
Mutters braunes Seidenkleid, von dem
jedermann wußte, daß es früher grau ge
weſen war, obſchon das Färben „gar nicht
zu ſehen war“, lag ſchon im Schlafzimmer
auf ihrem Bett ausgebreitet, die Spitzen
und Handſchuhe daneben. Lisbeth und
Nora, meine beiden Schweſtern, ſaßen
am Fenſter und änderten ein paar Kleinig
keiten an ihren Geſellſchaftsanzügen, ich

rieb meine weißen Lederſchuhe mit
Benzin ab, und Mutter, die ſich immer
aufopferte, plättete noch die Bluſe zu
meinem hellblauen Kleide aus indiſchem
Mull.
Es war ſehr beſcheidener Staat, aber
ich blickte doch mit freudiger Erwartung
auf ihn hin. Als meine Schweſtern jünger
waren, hatten ſi

e

ſich für ihre Tanzfeſte
anders und koſtbarer geſchmückt. Jetzt
brauchten ſi

e

keine Ballkleider mehr, denn
ſie waren über die Tanzjahre hinaus, viel
älter als ich. Zwiſchen ihnen und mir
ſtanden im Alter unſre beiden ſtudierenden
Brüder, die augenblicklich auf fremden
Univerſitäten waren. Solange aber ich
erwachſen war, hatte ich nur die beſchei
denen Verhältniſſe gekannt, in denen wir
jetzt lebten, und ſi

e

hatten mir das Herz
nie beſchwert. Meinen zwanzig Jahren
waren gereinigte weiße Schuhe und ein
gewaſchenes Kleid gut genug. Es war

ja im Grunde ſo einerlei, was man an
hatte, wenn man nur friſch und niedlich
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darin ausſah. Und das tat ic
h

doch wohl,
ſonſt würde ic

h

mich nicht immer ſo gut
amüſiert haben.
Nun war die Bluſe fertig, Mutter hielt

ſi
e prüfend auf Armeslänge von ſich ab.

Sie ſah ganz aus wie neu. Ja, Mutter– die konnte alles. Mutter war wirklich
eine ganz merkwürdige Frau! Denn ſi

e

war doch ebenſowenig wie meine Schwe
ſtern dazu erzogen worden, ſolche Arbeiten

zu verrichten. Aber ſie tat das alles, als
verſtände e

s

ſich von ſelbſt, während Lis
beth und Nora, wenn wir allein waren,
manchmal recht bittere Vergleiche an
ſtellten. Sie waren beide früher ein
mal ſehr hübſch geweſen, vielbewunderte
Schönheiten, und ſi
e wären ſicher längſt

verheiratet geweſen, wenn nicht – ach,
ſtill davon! Das führt ja zu gar nichts.
Die Verhältniſſe waren nun eben, wie ſie

waren. Es half nichts, daß man dem,
was früher einmal geweſen war, nach
weinte.
„Auf eins, Gret, muß ich dich aber nun
aufmerkſam machen,“ ſagte Mutter, mir
die Bluſe hinreichend, „das Kokettieren
mit dem jungen Jürgens will ic

h

heute
nicht wieder an dir ſehen.“
„Kokettieren?“ Ich fühlte, wie rot und
heiß ic

h

wurde. Dies war ungerecht von
Mutter. „Kokettieren – ich habe noch
nie im Leben mit jemand kokettiert,
Mutter. Ich weiß gar nicht, wie das ge
macht wird.“
Lisbeth lachte ein bißchen vom Fenſter
her. „Nenn es flirten, Gret, wenn du das
netter findeſt.“

8
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„Ich flirte auch nicht!“ ſagte ic
h zornig.

„Wie magſt du ſo etwas ſagen, Lisbeth!“
„Wie wir es nun nennen wollen, dar
auf kommt es nicht an, mein Kind,“ ſagte
Mutter wieder. „Jedenfalls wünſche ic

h

nicht, daß du dich wieder ſo ausſchließlich
mit dem jungen Jürgens beſchäftigſt, wie
auf dem letzten Kränzchen. Es war mir
unangenehm; man ſah auf euch. Sechs
Tänze mit einem Herrn, das iſt zuviel,

e
s

ſchickt ſich nicht.“
„Aber wenn e

r
mich doch –“

„Dem kann man vorbeugen, du kannſt
andre Tänzer genug haben. Sich in den
Winkel hinter dem Klavier zurückziehen
und dort lachen und plaudern, anſtatt zu

tanzen, ſchickt ſich erſt recht nicht.“
„Aber – –“
„Genug, es iſt ungehörig. In der Tanz
pauſe mit ihm auf den Balkon hinaus
treten –“
„Aber wenn es doch im Saal ſo heiß iſt!“
„Für alle dieſe Dinge, mein Kind, ſeid
ihr alle beide entweder zu jung oder zu

alt. Zu alt, denn man kann e
s

nicht für
bloße kindiſche Spielerei nehmen, zu jung,
denn etwas Ernſthaftes kann aus dieſem
ganzen Treiben nicht werden. Ein Stu
dent – Mediziner – im dritten Semeſter
kann ſich nicht verloben. Wir wiſſen auch
ohnehin gar nicht, ob er den Wunſch hat.
Indeſſen, wenn er ihn auch haben ſollte,

ſo könnte doch davon nicht die Rede ſein.
Rechne dir das einmal aus, wie viele
Jahre e

s

noch dauert, bis er mit allem
fertig iſt. Darüber biſt du dann längſt
verblüht und alt. Von einer bloßen
Liebelei aber will ich ein für allemal
nichts wiſſen. Gerade wir müſſen dop
pelt darauf bedacht ſein, daß uns nach
gar keiner Seite hin ein Tadel treffen
kann.“

Ich hob den Kopf, ic
h

wollte etwas
ſagen. Oh, wie ungerecht war Mutter!
Wie abſcheulich klang es, über dieſe Dinge

ſo kühl und geſchäftsmäßig zu ſprechen,

die nun wochenlang mein ſtill gehegtes
Glück, mein Stolz und meine Freude ge
weſen waren! Wie konnte nur Mutter ſo

den Staub von meinen Aurikeln wiſchen!
Von meinen ſchönen ſamtfarbigen Auri
keln! War ſie denn niemals ſelbſt jung
geweſen? Und hatten denn Lisbeth und
Nora gar nichts für mich zu ſagen? So
lange war es doch noch nicht her, daß man
ihnen ſelbſt den Hof gemacht hatte. Nein,

ſi
e ſagten nichts. Sie ſtichelten ruhig an

ihren Taillen weiter und taten, als ginge

ſi
e

die ganze Sache gar nichts an.
Mutter räumte ihr Plättgerät zuſam
men. Sie ſah mich von der Seite an.
„Du brauchſt ja nun darum nicht gleich ſo

todunglücklich auszuſehen,“ ſagte ſi
e da

bei mit einem halben Lächeln, viel freund
licher als vorhin. „Dazu liegt ja kein
Grund vor. Man nimmt ſich eben ein
bißchen zuſammen, Gretel, und beträgt
ſich, wie es ſich für eine von den Körners
ſchickt, dann iſ

t

alles in Ordnung. – Alſo
höchſtens zwei Tänze mit dem jungen
Jürgens, keineMondſcheinſchwärmerei auf
dem Balkon und kein Plauderwinkelchen
hinter dem Klavier – verſtanden?“
Damit ſtrich ſie mir ganz ſanft über die
Wange und ging hinaus. Ach ja, ſie war
doch wohl einmal jung geweſen, ic

h

hatte

e
s ihrer Hand angefühlt.

Als ich mich dann oben in meiner
kleinen Manſardenkammer, die ich Mutter
abgebettelt hatte, um einen Raum für
mich ganz allein zu beſitzen, für das Feſt
ankleidete, dachte ich noch immer an das,
was geſprochen worden war. Kokettieren!
Flirten! Was die ſich nur einbildeten!
Lieb hatte ich doch Bertel Jürgens! Und
das läßt man ſich doch nicht ohne weiteres
verbieten. Zwei Monate kannte ich ihn
nun, und zwar viel beſſer, als Mutter
wußte. Denn das hatte ic

h keineswegs

für nötig gehalten, jedesmal zu Haus zu

melden, wenn ic
h

ihn zufällig am dritten
Ort getroffen hatte. Und als wir neulich

in der Klavierecke geſeſſen hatten, da
hatten wir über ſehr ernſthafte Dinge ge
ſprochen, wenn auch nicht gerade über
Liebe. Daß er mich liebhatte, wie ich ihn,
wußte ich, auch ohne daß e

r mir's ſagte.
So etwas fühlt man.
Ich konnte auch gar nicht einſehen,
warum wir nicht aufeinander warten
ſollten. So ſchnell verblüht ein geſundes
junges Mädchen doch nicht, und ſo wankel
mütig– nein, ſo wankelmütig können doch
die Männer nicht ſein! Freilich, die Er
fahrungen, die Lisbeth und Nora gemacht
hatten, waren nicht ſchön, aber das war
natürlich etwas ganz andres. Von mir
wußte von vornherein jedermann, daß ich
eine Kirchenmaus war, da konnte nie
mand enttäuſcht werden.
Nach einer Weile kam Nora herauf,
um nachzuſehen, o

b

ich mit meinem An
zug fertig ſei. Sie befeſtigte mir die zwei
weißen Roſen, die ich im Haar tragen
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wollte. Auf dergleichen verſtand ſich Nora.
Dabei ſagte ſie: „Nimm dich nur wirklich
in acht mit dem kleinen Studenten, Gret.
Mutter hat ganz recht, das iſt nichts für
dich, denk doch nur, was Tante Alma
ſagen würde.“
„Das würde Tante Alma gar nichts an
gehen,“ antwortete ic

h patzig.
„Na, höre mal, du! Tante Alma iſ

t

unſre Erbtante. Erbtanten haben immer
ein Wort mitzureden. Wenn du dich mit
einem Studenten im dritten Semeſter,
der gar nichts hat als vielleicht Schulden,
verlobſt, ſo enterbt ſie ganz gewiß wenig
ſtens dich –“
„So laß ſie!“ Tante Alma war mir
immer gleichgültig geweſen, und ihr Geld
erſt recht.
„Ja, Gret, ſi

e

enterbt aber in ihrem
Zorn vielleicht auch Lisbeth und mich.
Du kennſt doch Tante Alma, Gret, und
weißt, wie ſie iſt. – So, fertig! Drücken
dich die Haarnadeln nun auch nicht? –
Uebrigens wollen wir nun nicht um des
Kaiſers Bart ſtreiten; noch hat er ja nicht
um dich angehalten.“
Sie zupfte noch ein bißchen an meinem
Kleide herum, und dann gingen wir hin
unter. Nora war immer ſehr nett gegen
mich, viel freundlicher als Lisbeth.
Eine halbe Stunde ſpäter befanden wir
uns dann auf dem Kränzchen, und ſofort
machte ſich natürlich Bertel Jürgens an
mich heran. Das konnte ihm niemand ver
bieten.
Nein, was für hübſche, klare Augen der
hatte, das kann ſich niemand vorſtellen,
der ihn nicht kennt! Noch heute wundere
ich mich, daß nicht alle meine Freundinnen

in ihn verliebt waren.
Selbſtverſtändlich bemächtigte e

r

ſich

ſofort meiner Tanzkarte, aber ich dachte
an Mutter und verhinderte noch recht
zeitig, daß e

r

ſich wieder für ein halbes
Dutzend Tänze einzeichnete, wie das letzte
mal. Denn darin, das konnte ic

h einſehen,

hatte ja Mutter recht, ſechs waren zu viel
geweſen. Ich ſagte alſo, mehr als zwei
könnte ich ihm auf keinen Fall geben, aber
als ich meine Karte dann zurückbekam und
nachſah, hatte e

r

ſich doch für drei einge
geſchrieben, der– der gute Menſch! Für
den erſten Walzer, für die Quadrille vor
der großen Pauſe und endlich für den
Kotillon. Aendern ließ es ſich nicht mehr,
was geſchrieben war, das war geſchrieben.
Alſo tanzten wir zunächſt den erſten
Arena 1909/10 Heft 6

Walzer miteinander. Es war ein merk
würdig kurzer Tanz. Ich hatte ſonſt im
mer gefunden, daß erſte Walzer viel länger
dauerten. Dann kam eine ganze Reihe
von Tänzen, bei denen ich mich mit ent
ſetzlich langweiligen und gleichgültigen
Herren plagen mußte, darauf folgte unſre
Quadrille, und als die zu Ende war, die
große Pauſe.
Er war unangenehm warm im Saal.
Bertel Jürgens gab mir den Arm – das
hatte Mutter nicht verboten! – und wir
gingen langſam ein paarmal in dem
großen Raum auf und ab. Das taten
andre auch. Nach dem Platze, wo Mutter
ſaß, ſah ich zufällig nicht hinüber. Ich
konnte alſo auch nicht ſehen, was für ein
Geſicht ſi

e

dazu machte.
„Heiß!“ ſagte ich und fächelte mir
Kühlung zu.
„Könnten wir nicht einen Augenblick
auf den Balkon?“ fing Bertel an.
„Danke. Das hat Mutter unterſagt.“
„Aber warum denn? Wenn Sie ſich
den – den Kragen, oder wie das Ding
heißt, umbinden?“
„Nein, Balkons mag Mutter nicht,
das darf ich nicht. Ich habe e

s

feſt ver
ſprochen.“

Bertel Jürgens ſah enttäuſcht aus.
„Es kann Ihnen aber nicht ſchaden. Ich
als Mediziner muß das doch wiſſen.“
Und dann mit plötzlicher Erleuchtung
ſeines Geiſtes fügte e

r hinzu: „Die ge
deckte Veranda hat Ihnen Ihre Frau
Mutter doch nicht verboten?“
„Von der gedeckten Veranda hat Mutter
nichts geſagt.“ Und ſo war es auch. Dort
ſchien auch durchaus nicht der Mond, ſon
dern e

s brannten ein paar matte Glüh
birnen, und nur Mondſcheinſchwärmerei
hatte ſich Mutter verbeten. Alſo ſah ic

h

natürlich keineswegs ein, warum ic
h

nicht
mit Bertel Jürgens in der gedeckten
Veranda ein wenig auf und a

b gehen und
abkühlen ſollte. Konnte ic

h

etwa dafür,
daß wir zufällig dort ganz allein waren?
Oder konnte Bertel Jürgens dafür? Nein.
War es ferner unſre Schuld, daß auch
während der ganzen großen Tanzpauſe
kein Menſch dorthin kam? Sicher nicht.
Die Tür ſtand ja offen, es hätte eintreten
können, wer wollte. Aber es wollte eben
niemand. Wenn Mutter oder eine der
Schweſtern mich hätte hierhergehen ſehen,

ſo wäre vielleicht eine von ihnen ge
kommen. Aber warum hatten ſi

e

nicht

8*
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auf mich geachtet? Ich fühlte kein Be
dürfnis nach einem Beiſammenſein mit
ihnen.
Die Veranda war ſehr hübſch mit großen
grünen Kübelgewächſen geſchmückt, zwi
ſchen denen gingen wir auf und ab. Und
auf einmal – ic

h glaube noch heute ganz
beſtimmt, daß niemand etwas dazu getan
hatte, ſondern daß e

s ganz von ſelbſt ſo ge
kommen war – lag Bertels Arm um
meine Taille. Und warum ſollte e

r im
Grunde dort nicht liegen? Und dann, es

mag wohl zwei oder drei Minuten ſpäter
geweſen ſein, hatte ic

h
auf etwas, das

Bertel Jürgens mich fragte, ganz glücklich
und ſelig „ja, ja!“ geſagt, und e

s

iſ
t mir

ſehr wahrſcheinlich, daß Bertel Jürgens
gerade die Abſicht hatte, mir einen Kuß

zu geben, als jemand durch die Veranda
tür hereintrat.
Da, wo wir ſtanden, war es ziemlich
dunkel. Bertel ließ mich los und trat
ſchnell hinter einen großen Oleander, und
ich ließ mich auf einen Seſſel ſinken, der
daſtand. Mein Herz klopfte gewaltig, aber
mein Gewiſſen war natürlich tadellos rein.
Ich hatte mich bisher völlig korrekt be
tragen und alle Befehle Mutters erfüllt.
Auch verlobt hatte ich mich nicht, denn
zum Verloben gehört bekanntlich nicht
nur, daß man „ja, ja“ ſagt – dann wär's
leicht gemacht, das glaub' ich! –, ſondern

e
s gehört vor allen Dingen auch dazu,

daß man ſich einen Kuß gibt. Und das
hatten wir nicht getan. Warum ſollte ic

h

mich alſo fürchten?
Die Perſon, die d

a eintrat, war mein
Tänzer für den nächſten Walzer. Die
große Pauſe war nämlich inzwiſchen zu

Ende gegangen, wir hatten nur nichts da
von gemerkt. Jetzt freilich hörte ich, daß
die Muſik wieder eingeſetzt hatte. Mein
Tänzer hatte mich ſchon überall geſucht und
war froh, mich hier zu finden. Ich ſagte
der Wahrheit gemäß, ic

h

hätte mich ein
wenig abkühlen wollen, ging mit ihm fort
und gab ihm während des ganzen Tanzes
überaus dumme und verkehrte Antworten.
Der ganze übrige Abend hatte dann
gar nicht mehr viel Wert für mich, bis es

Zeit für den Kotillon wurde. Da kam
Bertel Jürgens und holte mich. Ganz feſt
drückte e
r mit ſeinem Arm meine Hand an

ſich, als er mich fortführte, aber wir ſagten
nichts Beſonderes und ſahen uns auch
nicht an, das hätten wir wohl beide nicht
gekonnt vor all den Menſchen. Wir

gingen nur ſo ganz ſtill nebeneinander,
und ic

h

wünſchte mir, daß ic
h

meine Wange

a
n

ſeinen Aermel ſchmiegen dürfte. Aber
das ging natürlich nicht.
Mit ſeinen hellen Augen ſpähte indeſſen
Bertel umher.
„Die Ecke hinter dem Klavier –?“ ſagte

e
r,

„es iſt da noch frei.“
„Da darf ic

h

nicht ſitzen. Die Ecke iſ
t

Mutter ſo zuwider.“
„So,“ ſagte Bertel. „Iſt – Ihrer
Frau Mutter ſonſt noch irgendein Platz
unſympathiſch?“
Ich ſchüttelte den Kopf. Mutter hatte
nur von der Klavierecke geſprochen.
Alſo ging Bertel mit mir ſchräg durch
den großen Saal. Auf der andern Seite
war ein Pfeiler. Bei dem ſaß man von
allen andern Paaren ein wenig abge
ſondert, aber doch ſo

,

daß e
s

nicht auffiel;
daß man uns von der Tribüne aus, wo
Mutter ſaß, ſehen konnte, glaube ic

h

nicht.
Jedenfalls ſetzten wir uns dort getroſt und
zufrieden hin, denn kein Menſch konnte
behaupten, daß dies eine Klavierecke ſe

i

oder daß wir uns den Blicken der übrigen
Geſellſchaft entzogen hätten. Den Pfeiler,
der uns von den nächſten Paaren trennte,
konnten wir ſelbſtverſtändlich nicht von
der Stelle ſchaffen. Das war nicht von
uns zu verlangen, der war eingemauert.
Wir hätten nun wohl gern beide
mancherlei geredet, was nur uns inter
eſſierte, aber wir wurden zu oft fortgeholt,
bald Bertel und bald ich. Nur bruchſtück
weiſe konnten wir uns ausſprechen, und
auch das nur mit Vorſicht, weil faſt im
mer jemand in der Nähe war.
Erſt fragte Bertel, ob er morgen wohl
bei uns einen Beſuch machen dürfte.
Was ſollte ich nun darauf ſagen? Er hatte
unſer Haus noch nie betreten, und daß
Muter die Tür nicht ſperrangelweit für
ihn aufreißen würde, das wußte ich nur
ZU genaU.

So antwortete ic
h

denn etwas flau,

ic
h

würde mich natürlich ſehr freuen,
wenn e

r uns beſuchen wollte.
Bertel ſchwieg einen Augenblick ſtill.
„Fräulein Gret,“ ſagte e

r dann ehrlich,
„wiſſen Sie, daß ich erſt im dritten Se
meſter bin?“
Ich konnte nicht leugnen, daß ich e

s

wüßte.
„Und daß ic

h nichts, aber auch rein gar
nichts habe? Das heißt, 'ne Handvoll
Schulden wohl – bis jetzt nicht gerade
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viele, aber ſie ſind doch vorhanden –, und
damit iſ

t Ihnen wohl nicht gedient.“
Ich ſagte, ſo ähnlich hätte ich mir's
gedacht.

„Na – glauben Sie nun, daß Ihre
Frau Mutter daran Anſtoß nehmen
Wird?“
Ich ſeufzte tief. „Wir haben doch auch
nichts,“ ſagte ich.
Da wurde Bertel ganz froh. „Famos,
das habe ic

h

mir ja auch ſchon gedacht!
Nämlich, weil Sie ſich immer ſo reizend
beſcheiden kleiden – es ſteht Ihnen ent
zückend, Fräulein Gret, wirklich, ich wollte
Sie nicht beleidigen. Aber ſehen Sie, da

ſtehen wir doch gleich auf gleich. Da kann
doch Ihre Frau Mutter mir gar nichts
vorwerfen?“
Nein, ſagte ich, vorwerfen könnte ihm
Mutter ſicher nichts.
„Und die paar Jahre, die ic

h

noch
ſtudiere – und nachher in den Kliniken –,
die gehen doch bald herum, Fräulein Gret.
Sie ſollen ſehen, nachher habe ic

h gleich

eine rieſige Praxis. Würde Ihnen das

zu lange dauern, Fräulein Gret, darauf

zu warten? Mein Gott, wir ſind ja doch
jung!“
Da kam jemand und holte Bertel fort.
Aber als er zurückkehrte, fing e

r gleich

wieder da an, wo e
r

unterbrochen
worden war. „Wir ſind ja doch jung!“
wiederholte e

r

und ſetzte ſich neben
mich.

„Herr Jürgens,“ ſagte ic
h – ic
h

mußte
„Herr Jürgens“ ſagen, es hätte uns je
mand hören können –, „mir wird's nie
zu lange dauern, darauf können Sie
ſich ganz feſt verlaſſen. Das hab' ic

h

heute ſchon zu – ic
h meine, das iſ
t ganz

gewiß. Und Mutter iſt gut. Sie würde

e
s

ſchließlich wohl erlauben, wenn wir
beide ſehr bäten – aber es iſt da eine
Tante von mir, die wird nimmermehr ja

ſagen.“
Bertel wurde auf einmal rot. „Donner
wetter – entſchuldigen Sie, Fräulein -

Gret, aber Sie bringen mich auf etwas –,
mein Onkel –“
„Die Tante iſt Mutters Couſine. Sie

iſ
t Witwe, war gut verheiratet und hat

keine Kinder. Sie iſt unſre Erbtante, die
allereinzige Erbtante, die wir auf der
ganzen Welt haben. Und es iſ
t ganz ſicher,
das ſagte vorhin noch – ic
h meine, daran

iſ
t

nicht zu zweifeln, daß ſi
e

mich und viel
leicht uns Schweſtern alle drei enterbt,

wenn ic
h

mich ſo – ſo– es iſt ja albern,
aber ſi

e würde gewiß ſagen, ſo ausſichts
los verlobte. Nie würde ſi

e

e
s Mutter

verzeihen!“
„Aber was hat denn dieſe alte Dame
überhaupt damit zu tun?“ fragte Bertel

Äaut „die
geht e

s

doch gar nichts
an?“

„So ſehr alt iſt ſie nicht, ziemlich viel
jünger als Mutter, und vielleicht lebt ſie

länger als wir alle miteinander, und wir
erben dann ohnehin nichts von ihr. Mir

iſ
t

e
s

auch ganz egal. Aber ſehen Sie,
Herr Jürgens, meine Schweſtern und Mut
ter rechnen mit dieſer Erbſchaft, und Sie
können ſich nicht vorſtellen, wie Tante
Alma iſt. In alles redet ſie hinein, und
immer ſagt ſie gleich: „Ja, wenn ihr alles
beſſer wißt! – Ich bin ja auch nicht ver
pflichtet, euch zu Erben einzuſetzen!“ Wohl
hundertmal hat ſie es ſchon geſagt. Und
damit ſetzt ſie alles durch.“
Jetzt kam jemand und holte mich fort.
Als ic

h wiederkehrte, hatte Bertel ſich in
zwiſchen die Sache überlegt.

„Fräulein Gret,“ ſagte e
r,

„dieſe Ge
ſchichte iſ

t ja ganz ſcheußlich ernſthaft. Und
das ſchlimmſte dabei iſt, daß mein alter
Onkel, der mich ſtudieren läßt – Sie
wiſſen doch, daß ic

h

keine Eltern mehr
habe –, wahrſcheinlich auch ſehr unange
nehm werden wird, wenn ic

h
mich im

dritten Semeſter verlobe. Ich hab' daran
vorhin nicht gedacht, und wenn ich daran
gedacht hätte, ſo würde das auch nichts
geändert haben. Aber brummen wird

e
r – und 'ne Art Berechtigung hat er ja
ſchließlich auch, ſich d

a hineinzumengen,
das gebe ic

h zu, d
a

e
r mir das Geld für
mein Studium vorſchießt.“ Bertel ſah
vor ſich hin, drehte a

n

ſeinem blonden
Schnurrbart, und eine Weile ſagten wir
beide nichts.
„Daß wir doch auch gerade beide gar
nichts haben!“ ſagte ic

h

betrübt.
Bertel ſeufzte.
„Und ſo abhängig ſind.“
Bertel nickte.
„Und ſo jung.“
„Nun,“ ſagte Bertel, „daß wir jung
ſind, das ſchadet nicht. Bloß Mammon
ſollten wir haben. Jung – das macht
nichts!“ Und heimlich faßte e

r

meine
Hand.
„Nein, jung, das macht nichts,“ wieder
holte ich, auch ganz überzeugt, und unſre
Hände drückten ſich verſtohlen.
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Nun war die Reihe an uns, zu tanzen;
es dauerte viele Minuten, bis wir wieder
an unſern Pfeiler gelangten. Und kaum
ſaßen wir, da platzten wir beide zugleich
heraus: „Ich weiß etwas!“
Wir ſahen uns an, beide mit denſelben
erwartungsvollen Geſichtern und blitzen
den Augen.
„Na?“ ſagte Bertel.
„Na?“ ſagte ich.
„Zuerſt Sie.“
„Nein, Sie zuerſt.“
„Sie ſagen zu Ihrer Tante –“
„Natürlich! Und Sie ſagen zu Ihrem
Onkel –“
„Selbſtverſtändlich. Wir ſpielen einen
egen den andern aus. Alſo Sie machen
hre Tante auf meinen reichen Onkel
aufmerkſam.“
„Und Sie erwähnen gegen meinen
Onkel Ihre Erbtante.“
„Famos!“
„Natürlich in ganz diskreter Weiſe. Ja
nicht aufdringlich!“
„So ganz nebenbei, als legten Sie
weiter keinen Wert darauf.“

„Verſteht
ſich, und zu Mutter ſage

„Natürlich dasſelbe.“
„Ja, denn auf Intrigen läßt Mutter
ſich nicht ein.“
„Soll ſie auch nicht. Die beſorgen wir
allein. Ihre Tante iſ

t wohl ſteinreich?“
„Ach nein,“ ſagte ich, plötzlich ernüchtert,
„das iſt ſie nicht, ſteinreich ganz gewiß
nicht!“
„Doch, ſie iſt ſteinreich. Ich weiß e

s

genau. Dieſe alten Damen ſind immer
ſteinreich. Mein Onkel, wie alle alten
Junggeſellen, iſt es natürlich auch. Ueber
den genauen Umfang ſeines Vermögens
kann ic

h

ſelbſtredend nichts ſagen. Er
hatte früher einmal ein Geſchäft in Japan.
So etwas iſt einträglich. – Na, wie iſt es

nun, Fräulein Gret, meinen Sie jetzt,
daß ich morgen Beſuch machen darf?“
Ich dachte nach. „Morgen noch nicht,“
ſagte ic

h dann, „ich muß nun erſt auf
Mutter einwirken –“
„Und Ihre Tante Alma behutſam vor
bereiten. Alſo übermorgen. Inzwiſchen
mache ich meinem Onkel gegenüber ein
paar Andeutungen, die zu nichts ver
pflichten. Er wohnt nämlich hier. Ganz
netter alter Herr, wird Ihnen als Schwie
geronkel –“
„Still, nicht ſo laut!“

ich

„Schon gefallen,“ vollendete Bertel
leiſer, denn e

r

hatte zuletzt in überwallen
der Begeiſterung alle Vorſicht vergeſſen.
Und dann waren wir glücklich und zu
frieden, und e

s

iſ
t mir nicht erinnerlich,

daß ic
h je in meinem Leben ein ſchöneres

Tanzkränzchen mitgemacht habe.
Beladen mit Kotillonbuketten, das Herz
voll Dank, Glück und Hoffnung, kehrte ich
ſpät in der Nacht mit Mutter und den
Schweſtern heim. Es war mir ganz gleich
gültig, daß Nora und Lisbeth gereizt und
unfreundlich waren. Denn das waren ſie
immer bei allen Gelegenheiten, bei denen

ſi
e empfanden, daß ſi
e

nicht mehr jung
und nicht mehr reich waren, während ich
mich meiner zwanzig Jahre mit allem,
was drum und dran hing, freute, wie ſich
ein Vogel ſeiner Flügel freut, und mir der
verlorene Reichtum, deſſen ic

h

mich kaum
noch ordentlich entſann, ganz einerlei war.
Es machte mir auch keine Sorgen, daß
ich ſchon ahnte, morgen früh würde
Mutter mir den gewohnten Vortrag
halten über das, was ſich für ein junges
Mädchen ſchickt, denn ich wußte ganz ge
wiß, wenn ich nur unſre gebietende Erb
tante dazu brachte, ihre Einwilligung zu

geben, ſo würde Mutter, ſi
e

mochte nun
reden, ſoviel ſie wollte, ſchließlich meine
Verlobung auch geſtatten. Denn Mutter
war gut, davon ließ ic

h
mich nicht ab

bringen. Mutter war gut – und Bertel
war gut – und ic
h

war gut – und wir
waren einander gut – und – und –
damit ſchlief ic

h

ein.
Am nächſten Morgen, als ich etwas ver
tanzt zum Frühſtückskaffee kam, fand ic

h
Tante Alma ſchon in unſerm kleinen Eß
zimmer vor. Die kam immer, wenn wir
abends irgendwo geweſen waren. Und
ſonderbarerweiſe wußte ſi

e dann, ob ſie

noch ſo früh erſchien, ſtets ſchon faſt alles,
was wir erlebt, wie wir ausgeſehen, was
wir angehabt hatten. Meine Tänzer
konnte ſi

e jedesmal ſchon alle der Reihe
nach a

n

den Fingern herzählen, und wenn
wir etwas verbrochen hatten, ſo war ſi

e

immer ſchon genau von unſern oder
meiſtens nur meinen Miſſetaten unter
richtet. Nie werde ic

h begreifen, wer es

ihr immer ſchon ſo früh erzählt haben
konnte! -

Mein Leben lang habe ich Erbtanten
und Erbonkel für eine Art Strafe des Him
mels gehalten. Tante Alma wenigſtens
unterdrückte unſre ganze Familie in einer
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beinahe unerhörten Weiſe. Kaum daß
wir es wagten, uns ohne ihre Zuſtim
mung einen neuen Winterhut zu kaufen.
Die unangenehmſten Dinge, die kein
andrer Menſch zu äußern ſich erlaubt
haben würde, ſagte ſi

e ganz ungeniert,
auch ohne daß wir ſie gefragt hatten, und
wir mußten alle dazu ſchweigen. Sie hatte

ja das Geld, das wir einmal bekommen
ſollten – aber nicht bekamen, wenn ſi

e

nicht mit uns zufrieden war.
Heute nun war ſi

e

entſchieden unzu
frieden. Ich ſah e

s gleich a
n

den Ge
ſichtern von Mutter und den Schweſtern,
als ich eintrat. Sie hatten alle drei den
ſtillen, verſchüchterten Ausdruck, den ich
ſchon an ihnen kannte, wenn Tante ſich in
ihrer temperamentvollen Weiſe äußerte.
Tante hatte den Mantel abgenommen,
den Hut aber aufbehalten und nur die
Bindebänder unter ihrem runden Kinn
gelöſt. Ihr wurde ſo leicht heiß.
Tante Alma, obſchon ſi

e

durchaus nicht
mehr jung und noch weniger ſchlank war,
hätte noch ganz gut ausſehen können,
wenn nicht auf ihrem Geſichte ſo deutlich
geſchrieben geſtanden hätte: „Ich und
mein Geld!“ Ihr Haar war noch braun
und ziemlich ſtark und ihr Geſicht faſt
faltenlos. Sie hatte hübſche, weiße, nur
ein wenig zu breite Hände, an denen ſi

e

zu viele Ringe trug. Alles a
n ihr war

ſtets ſehr elegant. Unſre liebe Mutter in

ihrem beſcheidenen Hauskleide und mit
ihrem feinen, früh gealterten, ſtillen Ge
ſicht ſah aber trotzdem mehr wie eine wirk
liche Dame aus.
„Da kommt ſi

e ja,“ ſagte Tante, die
eine Taſſe Kaffee vor ſich ſtehen hatte, ob
ſchon ſi

e wußte, daß wir zum Frühſtück
immer gerade nur genau ſo viel zube
reiteten, wie wir für uns ſelbſt brauchten.
„Ja, du biſt mir die Rechte, Gretchen!
Die halbe Stadt ſpricht über dich, daß du's
weißt, ſo haſt du dich geſtern wieder be
nommen!“
„So ſchlimm war e

s nun doch wohl
nicht, liebe Alma,“ wagte Mutter einzu
ſchalten. Ich glaube, e

s wäre ihr lieber
geweſen, wenn ic

h

noch etwas länger ge
ſchlafen hätte.
„Ja, wenn du alles beſſer weißt –!“
Und nun fing Tante Alma an, mir mein
Sündenregiſter vorzuhalten.
Natürlich, ſi
e

wußte alles, ſogar das,

was Mutter und die Schweſtern nicht
einmal bemerkt hatten.

Sie wußte, daß Bertel Jürgens drei
Tänze und drei Extratouren mit mir ge
tanzt hatte, was ſelbſtverſtändlich ebenſo
verbrecheriſch war, als wenn e

s

ſechs
ganze Tänze geweſen wären. Sie wußte
von unſerm Spaziergang in der gedeckten
Veranda! Niemals, nie, werde ich be
greifen, wie das möglich war! Sie hatte
von unſerm Platz an dem Pfeiler erfahren
und fand e

s ſchamlos, „auf einem allen
Blicken ſo exponierten Platze vor dem ver
ſammelten Publikum miteinander zu

kokettieren“. Es war ihr hinterbracht, daß
Bertel und ic

h

uns gegenſeitig Orden und
Sträußchen geſchenkt hatten, „anſtatt in

anſtändiger Weiſe anderweitig darüber zu

verfügen“. Kurz, ſie war bis in die klein
ſten Einzelheiten hinein unterrichtet.
Mutter ſaß ſtill, ſpielte mit ihrem Tee
löffel und ſagte nichts. Auch Nora ſchwieg,
und nur Lisbeth, die ſich immer gern ein
bißchen bei Tante in Gunſt zu ſetzen ver
ſuchte, ſtimmte dann und wann ein. Ich
ſelbſt genoß ſchweigend mein Frühſtück.
Was hätte ic

h
auch antworten ſollen? Es

verhielt ſich ja alles ſo
,

wie Tante ſagte,
und jedes Wort der Verteidigung hätte
Tantes gerechten Unwillen nur vermehrt.
Endlich, als ic

h fertig war, fing ic
h an, das

Geſchirr zuſammenzuräumen, um e
s hin

auszutragen.
„Nein, mein Kind,“ erklärte Tante ent
ſchieden, „hinaus gehſt du jetzt nicht. Ich
kann wohl von mir ſagen, ic

h

haſſe es,

mich in die Angelegenheiten Dritter hin
einzumengen. Niemand kann darin zu
rückhaltender ſein als ich. Wenn ic
h

aber
einmal ausnahmsweiſe meine Meinung
äußere, ſo geben mir mein Alter und
meine Lebensſtellung wohl ein Anrecht
darauf, gehört zu werden. Wenn du Zeit
findeſt, ſtundenlang mit einem jungen
Fant zu kokettieren, ſo wirſt du dir wohl
auch ein paar Minuten abringen können,
um die Anſichten einer älteren wohl
meinenden Verwandten zu hören. Und
ich wiederhole dir, daß du deine Familie,

zu der auch ich gehöre, kompromittierſt.
Ich verbitte mir das.“
„Ja, du kompromittierſt uns,“ ſtimmte
Lisbeth ein. Das ſah Lisbeth recht ähnlich.
„Ja,“ fuhr Tante fort, „wenn e

s

ſich

um einen erwachſenen Mann in Amt und
Würden handelte, wie froh würden wir
dann alle ſein. Denn niemand kann für
dich – deine Schweſtern kommen ja

leider nicht mehr in Betracht – mehr



Hans Beſt: Studie



Hans Beſt: Studie



110 FOSOFOSOFOSOFOSOFOSO Eva Treu: C7 CT?CT?CT?C7C?CMC7C7C7CT?CT

eine gute, anſtändige Verſorgung wün
ſchen als ich. Aber wie ſoll unter dieſen
Umſtänden ein vernünftiger Mann dazu
kommen, ſich um dich zu bemühen? Dieſer
hergelaufene junge Menſch, der noch
nichts iſ

t

und noch viel weniger etwas hat,
verdirbt dir deine ganze Zukunft. Was
für Leute ſind denn das, dieſe Jürgens?
Was ſtellen ſi

e vor? Niemand weiß etwas
von ihnen.“
Da nahm ic

h
meinen ganzen Mut zu

ſammen. „Was jedes einzelne Glied der
Familie iſt, weiß ich nicht,“ ſagte ich, die
Taſſen auf das Teebrett ſtellend, „irgend
etwas ſein und haben werden ſi

e

aber
ſchon. Ich habe mich bisher nicht danach
erkundigt. Das intereſſiert mich gar nicht.
Zufällig gehört habe ic

h

nur von einem
ſchwerreichen Onkel, einem alten Jung
geſellen, der ein großes Geſchäft über
See gehabt hat oder noch hat. Ich weiß
nicht, irgendwo in Japan oder ſo

.

Von
dem ſcheint der junge Herr Jürgens eine
Art Pflegeſohn zu ſein. Wenigſtens läßt
ihn der Onkel ſtudieren.“
Mutter und die Schweſtern blickten
raſch empor.
„Ach!“ ſagte Tante, und der Ton war
merklich anders als vorher, „woher weißt
du das?“
„Herr Jürgens erwähnte e

s einmal.
Du ſiehſt alſo, liebe Tante, geradezu auf

ÄSae gefunden iſ
t

e
r

doch nun auch
nicht.“

Dabei nahm ich das Frühſtücksgeſchirr
und ging damit ſtolzen Schrittes aus
der Stube und in die Küche, wo ic

h

dann einige Zeit blieb, um e
s zu

waſchen. Ich war zufrieden. Ohne jede
Aufdringlichkeit, ja gleichſam nur ge
zwungenermaßen hatte ic

h

meinen
Trumpf ausgeſpielt. Das würde ſchon
wirken.
Unſre kleine Küche lag neben dem Eß
zimmer. Ich konnte hören, daß man
drinnen lebhaft ſprach, verſtand aber
nicht, was geſagt wurde. Als ich wieder
eintrat, verſtummten alle wie auf ein
Zauberwort. Auch kam niemand auf
das, was vorhin verhandelt worden war,
zurück, ſondern das Geſpräch lenkte ſich
für kurze Zeit auf ganz fernliegende
Gegenſtände. Ich konnte aber wohl
merken, daß die Stimmung erheblich ge
beſſert war, denn als Tante endlich ging,
ſtreichelte fi

e ſogar ganz huldvoll über
meine Wange und nannte mich liebes

Kind. Das kam ſelten vor. Dann ſagte

ſi
e mit einem bedeutungsvollen Blick

zu Mutter: „Nach dem – oh – Kleider
ſtoff, von dem wir ſprachen, werde
ich mich alſo gelegentlich ein bißchen
umhören.“
„Bitte, liebe Alma, tu das,“ antwortete
Mutter, und in dem Bewußtſein, jetzt
eine wichtige Miſſion erfüllen zu müſſen,
ſegelte Tante hinaus.
Noch am Abend kam ein kleines Billett
an Mutter. Ich erkannte Tantes Hand
ſchrift auf dem Kuvert. Mutter las das
Briefchen, ſteckte es in das Feuer und
ſah aus, als wenn der Inhalt ihr nicht
unangenehm wäre. Tante hatte ſich
alſo nach dem „oh – Kleiderſtoff“ er
kundigt und vermutlich herausgebracht,
daß ein reicher Onkel Jürgens wirklich
exiſtierte. Das genügte vorläufig. Ja,
etwas herauszubringen, darin war Tante
Alma groß! Mich fragte Mutter nicht
wieder. Dazu hatte ſi

e viel zu viel
Takt.
Aber am nächſten Tage, d

a geſchah

etwas Großes und ganz Außerordent
liches. Da kam mein lieber Bertel und
machte – ein Gentleman vom Kopf bis

zu den Füßen – eine Staatsviſite bei
uns. Er hatte eine lange Konferenz mit
Mutter. Dann wurde ic

h hereingerufen,
und nach einer ſehr dramatiſch bewegten
Szene zwiſchen Bertel und mir hüben
und Mutter drüben, nach langem Zögern,
Zagen, Zweifeln von Mutter, nach leiden
ſchaftlichem Bitten, Drängen, Verſprechen
von uns legte meine liebe Mutter end
lich Bertels und meine Hände langſam
ineinander und ſagte leiſe: „Nun, in
Gottes Namen! Es wird ja hoffentlich
zum Guten ausſchlagen.“
Recht war's ihr nicht, das fühlte ic

h

wohl. Wir waren und blieben nach ihrer
Meinung viel zu jung. Aber d

a Wider
ſpruch von Tante Alma nicht mehr zu

fürchten war, gab Mutter in ihrer Her
zensgüte eben nach, wie ich e

s voraus
geſehen hatte. Der reiche Onkel bot ja

ſozuſagen eine Garantie. Ja, er hatte
ſogar ein übriges getan und meinem
Bertel ſchriftlich die Verſicherung gegeben,
daß e

r

ihn bis an das Ende ſeiner
Studienzeit mit den nötigen Mitteln
verſehen wolle. Vielleicht hatte Mutter
mehr gehofft. Ich weiß nicht. Ihr ge
nügte e

s

aber wohl auch ſchon, daß uns
nur wenigſtens unſre koſtbare Erbtante
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Ä dieſe Verlobung nicht abhanden
CNN.

Bertel und ic
h

lachten beide, als wir
nachher im Laufe des Tages unſre Er
fahrungen austauſchten. Der Onkel Jür
gens war nämlich tatſächlich zuerſt überaus
heftig ergrimmt. Aber als Bertel Tante
Alma ins Gefecht geführt hatte, da hatte
ſich der Onkel beſänftigen laſſen und er
klärt, wenn die alte, reiche Erbtante keinen
Einſpruch erhöbe, ſo wolle auch er ſich
zufrieden geben. Dann waren, genau
wie bei uns, Erkundigungen eingezogen
worden, wenn auch nicht gerade nach
„Kleiderſtoff“, und als ſich Tante Alma
als wirklich vorhanden erwies, hatte
Onkel Jürgens, freilich vorläufig immer
noch mit etwas ſaurer Miene, auch zu
geſtimmt.
Und ſo kam es, daß meine liebe
Mutter nun einen wirklichen, lebendigen
Schwiegerſohn hatte.
Meine beiden Schweſtern ſahen, glaube
ich, die Sache mit geteilten Gefühlen an,
wenigſtens Lisbeth, aber ſie betrugen ſich
ganz freundlich. Tante Alma kam, nahm
den neuen Neffen in Augenſchein, ver
hielt ſich gnädig gegen ihn und ſetzte den
Wortlaut der Verlobungsanzeige auf, da
Bertel und ich, damit nur ja niemand
noch Einſpruch erheben könne, durch
aus ſofort öffentlich verlobt ſein woll
ten. Die Koſten für die Anzeigen über
nahm freilich Tante Alma nicht, aber
das hatten wir auch gar nicht von ihr
erwartet.
Am Abend des nächſten Tages aber
feierten wir im Verein mit unſern beiden
Gönnern, Tante Alma und Onkel Jür
gens, unſer Verlobungsfeſt.
Onkel Jürgens hatte eine laute Stimme,
ein rotes Geſicht und einen ziemlich
kahlen Kopf; aber das tat ſeinen inwen
digen guten Eigenſchaften keinen Ab
bruch. Er war weniger alt, als wir ihn
uns vorgeſtellt hatten, und als er unſre
Tante Alma, die e

r offenbar für die
Hauptperſon in unſerm Kreiſe anſah,
was ſie ja eigentlich auch war, mit großer
Feierlichkeit und Galanterie zu Tiſche
führte, da nahmen ſich dieſe beiden gut
ausgepolſterten Geſtalten äußerſt ſtattlich
nebeneinander aus.
Sie ſaßen natürlich – das kam ihnen
zu! – an den Ehrenplätzen, und Bertel
und ich, ſchlank und jung und unbe
deutend, konnten ihnen gar keine Kon

kurrenz machen, ſondern ſaßen unten am
Tiſche. Da befanden wir uns auch ſehr
wohl. Ach ja– unbeſchreiblich wohl be
fanden wir uns, und ſogar meiner Mutter
ſorgenvolle Augen leuchteten etwas auf,
wenn ſi

e auf uns blickte, als wollte ſi
e

# „Ja, jung ſein – jung ſein, dasiſt's!“
Onkel Jürgens trank ſehr viel von
unſerm alten Rheinwein, den wir noch
aus früheren Zeiten her gerettet hatten,
brachte mehrere Toaſte aus und erzählte
außerordentlich ausführlich von Japan.
Tante Alma a

ß

reichlich von dem vor
trefflichen Kalbsbraten, fühlte ſich als
huldvolle Gönnerin und intereſſierte ſich
für Japan ſehr. Kurz, e

s

herrſchte all
gemeine Harmonie. Aber ſchließlich ging

dieſer weihevolle Abend doch auch ein
mal zu Ende, und nur das eine Wunder
volle verſchwand nicht, daß Bertel Jür
gens und ich wirklich und richtig verlobt
waren und blieben.
Dieſe beglückende Tatſache beſchäftigte
uns in den nächſten beiden Wochen ſo

ſehr, daß wir, undankbar und oberfläch
lich wie wir waren, kaum bemerkten,
daß Tante Alma jetzt nur ſelten bei uns
ſichtbar wurde. Bertel lebte ſich mit
meinen Angehörigen ſchnell ein. Nora
und Lisbeth behandelten ihn ganz als
jüngeren Bruder und zeigten Ä ſtets
von ihrer allerfreundlichſten Seite, wenn

e
r

kam. Denn mein Bertel war ſo fröh
lich, ſo gut, ſo friſch und ehrlich, daß e

s
gar nicht möglich war, in ſeiner Gegen
wart unliebenswürdig zu ſein. Mutter
wurde ordentlich wieder ein bißchen jung,
ſeit ſie einen Schwiegerſohn hatte. Und
gegen den hatten ſi

e

ſich nun alle ſo ge
ſträubt!
Da, eines Nachmittags, während wir
gemütlich und einträchtig im Wohnzimmer
beiſammen waren, ſchellte e

s an der
Etagentür. Ich ging, um zu öffnen, und
ſah auf dem Treppenflur, ihn beinahe
ganz ausfüllend durch ihre umfangreichen
Geſtalten, Tante Alma und Onkel Jür
gens ſtehen, beide in feinſter Beſuchs
toilette. Auf beiden Geſichtern lag eine
gewiſſe feſtliche Feierlichkeit, ein freudiger
und doch würdiger Ernſt.
Sie traten in das Wohnzimmer, immer
noch mit jener verhaltenen Feſtlichkeit in

ihren Mienen. Was mochten ſi
e nur

haben?
Auf der Schwelle blieben ſi

e ſtehen,



112 FOSOFOSOFOSOFO Eva Treu: Reich genug! C2C2C2C2C2C2C?C?CS7

und Tante legte graziös ihre Hand in
Onkel Jürgens Arm.
„Kinder,“ ſagte ſie, „Helene“ – das
war meine Mutter –, „wir haben euch
eine ſehr freudige Ueberraſchung mitzu
teilen. Freut euch mit uns, ihr ſeht
zwei beglückte Menſchen vor euch.“
Mutter ſprang von ihrem Stuhl empor.
„Was ſagſt du, Alma?“
Onkel Jürgens lächelte. „Wir waren
beide der Einſamkeit müde und haben
uns verlobt, meine Verehrteſte,“ ſagte er
ſtrahlend.
Nora und Lisbeth warfen ſich einen
raſchen Blick zu, und ich ſah, daß
Mutter erblaßte. Unſre Erbtante –
unſre allereinzige Erbtante in der ganzen
Welt war uns abhanden gekommen!

Unſre Erbtante, von der wir uns hatten
ſchlecht behandeln und tyranniſieren laſſen
um ihres Geldes willen, die hatte uns
Onkel Jürgens weggefiſcht. Und Onkel
Jürgens ſah dauerhaft aus. Der konnte
hundert Jahre alt werden. Nun, die
ſollten ihm gegönnt ſein, aber jetzt erbten
wir nun und nimmermehr etwas! Bertel
und ich aber ſahen uns an und lachten. Uns
waren alle Erbtanten und Erbonkel der
Welt einerlei, wir hatten ja einander.
Dann aber beherrſchten ſich Mutter
und die Schweſtern ſchnell. Es gab ein
Rufen und Gratulieren und Lachen, als
wenn unſerm ganzen Hauſe das größte
Heil wiederfahren wäre. Das „junge
Paar“ hatte ſchon alles geordnet und
beabſichtigte, ſich in vierzehn Tagen in
aller Stille trauen zu laſſen. Dann erſt
ſollte die ſtaunende Welt das Geheimnis
erfahren.
Und es geſchah alſo.
Ich will's nicht leugnen, ein paar
verdrießliche Tage hat es damals bei
uns im Hauſe gegeben, und Nora und
Lisbeth ließen mich nicht undeutlich

merken, daß ic
h

dieſe ganze Sache durch
meine „kindiſche Verlobung“ eingebrockt
hatte. Schließlich aber dachten doch wohl
auch ſie: „Hin iſ

t hin“, denn ſi
e wurden

wieder freundlich, ja, ic
h glaube faſt, auch

ſi
e fühlten ſich im Grunde erleichtert,

ſich nicht mehr vor Tante Alma und
ihrem Geld bücken zu müſſen. Von
nun a

n durften wir unſre eigne Meinung
haben, und das war auch etwas wert.
Seitdem ſind drei Jahre vergangen.
Die beiden Geldſäcke leben ganz zufrieden
miteinander. Tante Alma vertritt ihre
Anſchauungen jetzt mit etwas weniger
Temperament, aber ſonſt geht e

s ihr
gut. Onkel Jürgens trinkt Rheinwein– ſeinen eignen – und erzählt von
Japan. Meinem Bertel ſtreckt e

r ſei
nem Verſprechen gemäß, wenn auch
mit einigem Knurren, das Geld für
ſeine Studien weiter vor, und das iſ

t

nett von ihm.
Eine Enttäuſchung aber haben die
beiden, Onkel und Tante, doch aneinander
erlebt. Als nämlich nach der Hochzeit
die Verwaltung des gemeinſamen Ver
mögens beraten werden ſollte, ſtellte ſich
heraus, daß ein ſolches beiderſeits gar
nicht vorhanden war. Beide hatten ihr
Geld bereits vor mehreren Jahren auf
Leibrente gegeben, und nur dadurch war

e
s ſowohl Tante Alma als Onkel Jürgens

möglich geweſen, bisher ſo gemächlich
und wohlhabend zu leben. Sie waren
beide eine Zeitlang recht ſtill nach dieſer
Entdeckung, und ic
h glaube, daß e
s von
da an meinen Schweſtern leichter wurde,
den Verluſt unſrer geliebten Erbtante

zu verſchmerzen.
Bertel und ich ſind noch immer ver
lobt. Ein Ende iſ

t

noch gar nicht abzu
ſehen. Das macht nichts! Das macht
gar nichts! Bilde ſich das nur ja niemand
ein! Wir ſind ja noch lange jung.



Gute Freunde
Nach einem Gemälde von Theodor Klee haas



13 HKAK XA> OF TH E.
X

UNIVERSITY
OF

CA - - -



An Bord des Feuerſchiffs

euerſchiff Elbe 3,
das auf lange
Wochen mir
Heim und
Werkſtatt ſein
ſollte, lag vor
mir. Mit ſei

nem leuchtendroten Rumpf und ſchlanken
Maſten ragte es grell ins gedämpfte Blau
eines ſo ſtillen Junimorgens, wie ſi

e an
der Nordſee nicht häufig ſind. Trotz des
faſt glatten Waſſers fiel mir an Deck ſo
fort ein leiſes Wiegen und Drehen auf,
eine Bewegung, die nie ganz aufhört und
vom ſanften Rollen bis zum donnernden
Stampfen alle Zwiſchenſtufen durch
läuft. Als Lebensfaden jedes Feuer
ſchiffs, das an ſolchen Punkten einer
gefährlichen Einfahrt als ſchwimmender
Leuchtturm liegt, a

n

welchen durch große
Tiefe, See- und Eisgang der Bau eines
feſten Turms unmöglich iſt, kann man
wohl die Ankerkette betrachten. Von ihr
hängt alles ab, und ſi

e

iſ
t

daher auch in

ſolchen Abmeſſungen geſchmiedet, daß ein
Bruch ſehr ſelten iſt.
Jedes der fünf Elbfeuerſchiffe liegt
vor zwei mächtigen, pilzförmigen, ſo
genannten Schirmankern, die in Rich
tung von Ebbe und Flut mit hundert
zwanzig Meter langer Kette verbunden
ſind. In der Mitte dieſer „Moorings
kette“ iſ

t

die eigentliche Ankerkette an
geſchäkelt, von derſelben Länge. An
Deck ſchlingt ſi

e

ſich vorn um das ſtarke
Spill und iſ

t

dann noch an Beeting
und Poller feſtgemacht, einem Syſtem
feſter Eichenbalken, die durchs Deck bis
zum Kiel herabreichen.
Alle Monat einmal wird dieſe ſchwere
Kette eingehievt, um geprüft zu werden.
Sollte ſie nun doch brechen und auch die
beiden Reſerveanker, die jedes Feuer
ſchiff beſitzt, nicht halten, ſo werden Segel

Arena 190910 Heft 6

Von

Paul Shredhaaſe

(Hierzu neun Abbildungen nach Originalzeichnungen

des Verfaſſers)

geſetzt, um mit ihrer Hilfe die offene
See zu erreichen. Da ein ſolcher Fall
aber nur im Winter, bei Eisgang, denk
bar iſt, läßt man im Sommer die Segel
zuſammengerollt unter Deck. Die hohlen
eiſernen Maſten tragen oben ſchwarze
Korbbälle, die der Anzahl der nachts
gezeigten Feuer entſprechen und bei
Tage das Feuerſchiff bereits in weiter
Ferne als ſolches kenntlich machen. Nur
Elbe 3 hat keinen Ball.
Die Mannſchaft beſteht aus Koch,
Zimmermann, Bootsmann und vier bis
fünf Matroſen ſowie Steuermann und
Kapitän. Dieſe beiden zuletzt genannten
Hauptperſonen ſind aber nie gleichzeitig
an Bord, ſondern löſen ſich alle vierzehn
Tage ab. So empfing mich denn der
Steuermann und führte mich in die
Kajüte, einen kleinen, ganz hinten liegen
den Raum mit feſtgeſchraubtem Tiſch,
Bänken, Sofa und Waſchtiſch. An bei
den Längsſeiten weißlackierte Schränke,
Schubladen und Kojen, an den mäch
tigen Decksbalken unter dem Oberlicht
die blitzende Meſſinglampe.
Nach dem „Schaffen“ um zwölf (Salz
fleiſch, Erbſen und der Sonntagspudding,
deſſen Roſinen in genialer Weiſe durch
nicht entſteinte Backpflaumen erſetzt

waren) verſtaute ich meine Sachen und
machte einen Rundgang unter Deck.
Da war zuerſt die enge und glühendheiße
Kombüſe, in der der Koch ſeines ſchweren
Amtes waltet. Dieſer Mann ſpürt dank
eines ſiebzehn Jahre langen Aufenthalts
auf Feuerſchiffen eine Neigung von 45
Grad überhaupt nicht und macht ſelbſt
beim tollſten Schlingern den Kaffee klar,
ohne „Koppzeiſen“ von kochendem Waſſer.
Ein träumeriſches Dämmerlicht erfüllt
das Logis der Mannſchaft; hier herr
ſchen die unbeſchreiblichen Schiffsgerüche,
die durch den Duft von vielen Zentnern

9



114 FOSOFOSOFOSOFOSO Paul Schreckhaaſe: C2G7C2C2C2C2C2C2C2C?

Petroleum im Nebenraum einen beſon
ders kräftigen Akzent erhalten. In
dunkeln Ecken maleriſche Stilleben von
allerhand Oelzeug, Südweſtern, Woll
jacken und Seeſtiefeln. Die Mitte nimmt
ein brauner Tiſch mit zwei langen
Bänken ein, alles natürlich eiſern be
feſtigt. An der hinteren Querwand
ſtehen in gepolſterten Rohrkörben die
faſt meterhohen Lampen, auf deren
kupferne Rauchkappen das Oberlicht
luſtige Blinke wirft. Da Sonntags
außer Kochen und Wachegehen kein
Dienſt iſt, ſo lagen die Leute leſend und
ſchlafend in ihren dumpfen Kojen.
An Deck herrſchte feierliche Ruhe,
außer dem Schluchzen des Waſſers am

Buge und den gedämpften Schritten des
Wachmanns kein Laut ringsumher.
Träge und bleiern lag die rieſige Fläche,
am Horizont einige Fiſcher und tief im
Süden die Rauchfahne eines Dampfers.
Hinter dem Heck zog eine Schar Tümmler
ihre Kreiſe. Ab und zu wälzte ſich einer
aus dem Waſſer, die Sonne glitzerte auf
ſeinem blanken Leibe. Das Schiff drehte
ſich langſam über Ebbe, immer mehr
gingen die beiden Wrackmaſten auf Groß
vogelſand achteraus, und der Strom,
der hier ſieben Stunden lang mit der
Geſchwindigkeit einer deutſchen Meile
ſtündlich nach See läuft, quirlte um
unſre Seiten. Sah man über die Re
ling, ſo hätte man denken können, das

Schiff ſei in Fahrt.

Das Feuerſchiff „Elbe 3“

– Nachdem ſchon
um ſechs Uhr das
Abendbrot gegeſſen
war, ſaßen wir noch
lange an Deck und
ſahen in den röt
lichen Dunſt am
Nordhorizont, aus
dem ſich immer
deutlicher der mäch
tige Rumpf des
Schnelldampfers
„Deutſchland“ her
ausſchob. Ein dunk
ler Rieſe unter den
weißen zurückkeh
renden Helgoland
dampfern und ſie
leicht überholend,
kam er heran. An
der Reling drängten
ſich die Köpfe der
Zwiſchendecker und
Kajütspaſſagiere, in
Unruhe bereits und
fertig zur baldigen
Landung. Ruhig
und imponierend
zog das rieſige Fahr
zeug vorbei, ſeine
Nationalflagge am
Heck ſank nieder zum
Gruß an die Heimat.
Elbe 3 erwiderte und
verneigte ſich tief in
dem Schwall der
Bugwellen des
Dampfers.
Die Sonne tauchte
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unter die Kimm; unſre Leute, unter
Führung des Bootsmanns, der den
klaſſiſchen Namen „Peter Cornelius“
trug, hatten bereits das Luk zum Lampen
raum geöffnet. Nun ſtiegen ſtrahlend
und funkelnd die brennenden Laternen
daraus empor mit ihren prachtvollen
Linſen. Sie werden bereits lange vor
her unter Deck angezündet, um ſich einzu
brennen und in der Minute des Sonnen
untergangs klar zu ſein. Drei weiße kom
men in ein eiſernes Geſtell rund um
den Fockmaſt, eine dunkelrote an den
Beſanmaſt, und werden an den Maſten
hochgehißt. -
Nicht alle Feuerſchiffe haben feſte
Feuer wie hier; bei Elbe 1 und 5 drehen
ſich durch Uhrwerk und Kammrad um
den Maſt herum die Laternen, deren
mattgeſchliffene Linſen nur eine helle
Stelle haben und ſo aus ſchwachem Licht
heraus helle Blinke werfen.
Die Dunkelheit nahm zu, und nun

leuchteten auch unſre Nachbarfeuer auf.
Nordwärts funkelten die zwei weißen
Feuer von Elbe 2, ſüdlich zwei weiße
und ein mattſchimmerndes grünes von
Elbe 4, querab das rotweiße der nebel
umwogten Inſel Neuwerk. Gerade über
unſer Schiff ging die Scheidelinie dieſes
Feuers, über Ebbe erſchien es uns weiß,
über Flut rot.
„Die Tümmler ziehen nach Norden,
daher wird morgen der Wind kommen.“
So hatte der Steuermann geſagt, und
richtig kam kurz nach Mitternacht Leben
ins Schiff, langſam begann es zu rollen.
Bei Sonnenaufgang, als mit lautem
Gepolter die Laternen herabgingen, konnte
man die Bewegung ſchon mit „Stampfen“
bezeichnen, und das Barometer fiel wei
ter. Um ſechs ſang der Koch durch alle
Räume: Reiſe, reiſe (von to rise, auf
ſtehen) reiſe–e–e–eeh, Kaffee–e–eh.
Dann nahte er aber mit zwei geräumigen
Näpfen voll dickgekochter Graupen. Auf
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dieſen erſten Gang des Frühſtücks ver
zichtete ich und ſah mich lieber an Deck
um. Wie hatte ſich in den wenigen
Stunden die Stimmung verändert! Brau
ſend ſtrich der kalte Nordwind durch
Maſten und Tauwerk, unzählige Schaum
fetzen blitzten auf grünlichen Seen, die
unaufhörlich gegen unſer breites Heck
anſtürmten. Eine Regenbö zog über das
Schiff fort, der ſchwarze Oelrock des
Wachmannes triefte vor Näſſe. Eine
drohende blaugraue Sturmluft reckte ſich
im Weſten auf, und der Donner rollte
dumpf aus weiter Ferne. Ueberall herum
kamen Fiſcher aus See geflüchtet, und
am Schaarhornriff ſtand milchweiß der
breite Streifen der Brandung. Indeſſen
hatte ich unſer Fahrzeug mit der ſteigen
den Flut gedreht, es lag jetzt quer zur
See, und nun begann ein unheimliches
Rollen, ein Schlingern und Einrucken in
die Kette, wie es nur an Bord von
Feuerſchiffen bekannt und gefürchtet iſt.
Dieſe machen durch die fehlende Eigen
bewegung getreulich jedes Auf und Ab
des Seegangs mit, außerdem legen ſie
ſich in der Elbmündung nie nach dem
Wind, ſondern ſtets nach Ebbe und Flut,
„nach der Tide“; kommt nun Wind
und See recht von der Seite, ſo fängt
der „Kälbertanz“ an, wie die Leute von
Kuxhaven ſagen.
Gleich nach dem Kaffee mußten alle
Mann an Deck. Das bisher längſeits
liegende große und ſchwere Lotſenverſetz
boot drohte vollzuſchlagen und wurde
geheißt. Mit vielen „Ohe–e–hs“ und
„All hol–e–ehs“ ſtieg es langſam bis
unter ſeine Davids.
Ein ewig abwechſlungsreiches Schau
ſpiel, dieſer ſtarke Schiffsverkehr. Von
See die plumpen Rümpfe der eng
liſchen Kohlendampfer, die nicht ſelten
noch mächtige Haufen von Koks, auf
Deck geſchüttet, mitbrachten, ausgehend

deutſche und ſchwediſche Holzdampfer,
die durch den Kanal von der Oſtſee
kamen; tiefgeladen und ſchief liegend

ziehen ſi
e

ihre Straße, und auf ihren
Decks türmen ſich die gelben Bretter
ſtapel bis zur Kommandobrücke. Oft
zwingt ſi
e draußen die Sicherheit des

Schiffes, dieſe unvernünftige Deckslaſt
abzuſchütteln, und dann iſt die See tage
lang bedeckt mit Brettern und Balken,
eine willkommene Beute der Fiſcher und
Küſtenfahrzeuge. Eine holländiſche Tjalk

wälzt ſich ſchwerfällig heran, tief ſteckt

ſi
e

den breiten Bug in die grünlichen
Seen, die immer höher auflaufen, und– kehrt wieder um, zurück in den ſicheren
Hafen. Und mit ihr viele der kleinen
Segler. In ſchneeigen Wolken dampft
der Schaum über die eiſernen Steven
der Fiſchdampfer, denen kein Wetter

zu ſchlecht iſt. Wenn ſi
e

auch faſt kopf
ſtehen, ſi

e halten e
s aus und ſtampfen

ſich unbeirrt vorwärts in die offene
See. Alle dieſe zahlloſen Schiffe werden
von uns aus gründlich beobachtet.
Nähert ſich eins zu ſehr den Bänken,
auf denen die Brandung raſt, ſo kracht der
Warnungsſchuß des nächſten Feuerſchiffs.
Im Fall einer geſichteten Strandung
wird ein ſchwarzer Ball a

n

ſeitlicher
Spiere gezeigt, ein Signal, das bis
Elbe 5 wiederholt wird. Von dieſem
ſieht man e

s in Kuxhaven und benach
richtigt die ſtets unter Dampf liegenden
Seeſchlepper. Bei Lebensgefahr der Ge
ſtrandeten tritt das Rettungsboot in

Tätigkeit. Auf jedem der Elbfeuerſchiffe
ſind vier Mann von der Deutſchen Ge
ſellſchaft zur Rettung Schiffbrüchiger

in Bremen verpflichtet und gegen Un
fall und Tod verſichert.
Als der Steward den Steuermann
und mich zum „Schaffen“ rief, war
Windſtärke 8 erreicht (12 iſt Orkan), und
Schlingern und Stampfen auf dem
Höhepunkt. Unten merkte man e
s

noch
viel mehr als an Deck. Auf dem Tiſch
lag feſtgebunden die „Schlingerleiter“, die
das Geſchirr vor dem Abrutſchen bewahren
ſoll. Wir klemmten uns in die Sofa
ecken und balancierten die Steingut
näpfe mit heißer Erbsſuppe, ſo gut es
gehen will, wenn man drei Meter hoch
fliegt, dann mit ſchwindelnder Eile ebenſo
tief ſinkt und hierbei abwechſelnd nach
beiden Seiten rollt. Dieſe letzte Be
wegung ermißt man am beſten am takt
mäßigen Pendeln der Handtücher und
dem heftigen Ausſchlag der Lampe. In
Decken und Wänden knarrte und knackte
es, und das feſtgelaſchte Ruder zitterte
bei jeder See mit dumpfem Gebrumm.
Am Abend des dritten Tages flaute

e
s plötzlich ab, der Wind hörte faſt ganz

auf, nur eine hohe Dünung blieb. Um
die Zeit des Abendbrotes poltert der
Wachmann die Kajütentreppe herab.
„Stüermann, t' ward dick.“
Richtig, der Nebel lag gelb und dicht
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Aufwinden der Signallampen

um unſer Schiff. In der nächſten Minute
dröhnte die Glocke. Immer – bing,
bang, bang – drei Schläge mit kurzer
Pauſe. Allenthalben klangen aus dem
Dunſt die Dampfſirenen der Schiffe.
Nur das Außenfeuerſchiff Elbe 1 hat

Dampfnebelhorn und Sirene, alle an
dern Glocken, deren zwei bis fünf Schläge
ihren Nummern entſprechen.
Näher und näher kam eine dumpf dröh
nende Stimme; alle Mann ſtierten wir
angeſtrengt in den kalten Waſſerdampf.
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Vergeblich! Erſt dicht vor Elbe 3 er
ſchienen die unſicheren Formen eines
rieſigen Woermanndampfers. Leicht, ſehr
leicht kann ein Dampfer das an ſeinen
Platz gefeſſelte Feuerſchiff rammen. Nicht
das geringſte zum Ausweichen kann von
ſeiner Seite aus geſchehen, als höchſtens
die Kette zu „ſchlippen“, das heißt fort
zuwerfen, und das dauert meiſt viel zu
lange. Wie nahe die Gefahr ſelbſt bei
gutem Wetter iſt, davon ſollte ich nach
Wochen noch eine Probe erhalten. Nach
Mitternacht erwachte ic

h

von den gellenden
Schlägen der Glocke. Mein erſter Ge
danke war – Nebel; aber nein, nicht
drei Schläge, ununterbrochenes Läuten.
Alſo Gefahrſignal! Der Kapitän ſtürmt

vorbei, wie e
r aus der Koje kommt,

und ruft: „An Deck, ſofort!“ Jch hinter
her! Im Blaudunkel der Nacht oben
dicht vor uns eine haushohe ſchwarze
Maſſe, der Rumpf eines Dampfers, der
ſich keine zehn Meter vor unſerm Bug
ſpriet vorbeiſchob, begleitet von den
Segenswünſchen der Mannſchaft, die in

luftigſter Kleidung auf den naſſen Decks
planken ſtand.
„Sicher ein Engländer,“ brummte der
Kapitän, „beinahe wieder wie im Win
ter.“ Auf meine Frage erfuhr ich, daß
im Januar nachts ein großer Dampfer,
der Maſchinenſchaden erlitten und die
Anker verloren hatte, der unglücklichen
Elbe 3 die ganze Backbordſeite eingedrückt

Abfeuern einer Raketenkanone
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und darauf, nachdem die Maſchine wie
der in Ordnung, einfach weiter ge
fahren war. Das Feuerſchiff ſchoß Ra
keten und machte die Boote klar, der
Lotſendampfer kam und blieb in der
Nähe für den Reſt der Nacht. Das
Außenfeuerſchiff ſandte ein drahtloſes
Telegramm nach Kuxhaven, worauf
Elbe 3 dorthin geſchleppt und ein Erſatz

Auenfeuerſchiff Elbe 1

feuerſchiff, deren zwei zur Verfügung
ſtehen, ausgelegt wurde. „Es gab einen
ſchönen Krach, als der Burſche gegen uns
anrannte,“ ſchloß der Kapitän, „zehnmal
größer als wir, warf er ſich auf unſer Schiff
und ſtieß uns die ganze Seite ein, gerade
die Koje traf er, in der Sie ſchlafen!“
Aber Nervoſität kennt man auf deut
ſchen Feuerſchiffen durchaus nicht.



O O O O O O O PN eue Bücher OOOOOOO

Vor kurzem erſchien das von der geſamten
politiſchen Welt mit Spannung erwartete
Werk „Rudolf von Bennigſen. Ein
deutſcher liberaler Politiker. Nach ſeinen
Briefen und hinterlaſſenen Papieren von
Profeſſor Hermann Oncken. Zwei Bände
(Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart)“ und hat
die Erwartungen, die man daran knüpfte, in
vollſtem Maße erfüllt. Bennigſen hat länger
als ein Menſchenleben in der erſten Reihe
mit den Männern geſtanden, die an der
Schaffung eines einigen deutſchen Vaterlandes
und dem Ausbau des neuerſtandenen Reiches
gearbeitet haben. Es war deshalb eine dank
bare Aufgabe, das Leben und Wirken Ben
nigſens zu ſchildern, und außerordentlich er
freulich iſ

t es, daß gerade Hermann Oncken
ſich dieſer Aufgabe unterzogen hat. Oncken
entwirft nicht nur ein überaus plaſtiſches Bild
von dem hervorragenden Politiker, ſondern
zeigt uns auch den großen, edel denkenden
Menſchen Bennigſen. Im zweiten Band geht

e
r dann über den Rahmen der Biographie

hinaus und gibt eine Geſchichte der geſamten

nationalen und liberalen Bewegung von den
fünfziger bis zu den neunziger Jahren, wie

e
r überhaupt den Verſuch macht, die erſten

Jahrzehnte deutſcher Parlamentsgeſchichte über
das parteigeſchichtliche Niveau hinauszuheben.
Es braucht wohl nicht erſt betont zu werden,

daß die Biographie nicht in einer ſpezifiſch natio
nalliberalen Auffaſſung geſchrieben iſt; ſi

e dient
keinem parteipolitiſchen Zwecke. Sie iſt ein Werk,
das den Gedanken und Erinnerungen Fürſt
Bismarcks und den Denkwürdigkeiten Fürſt
Hohenlohes an die Seite geſtellt werden muß.
„Königliche Hoheit.“ Thomas Mann
hat nun auch das Märchen von der König
lichen Hoheit geſchrieben (Berlin, S. Fiſchers
Verlag). Und das gerade iſ

t

ſein Ver
dienſt dabei, daß e

r etwas wie ein Mär
chen aus der Geſchichte machte, die vor ihm
ſchon Hunderte mit falſchem Pathos oder
falſcher Ironie, mit übertriebener Ehrfurcht
oder mit kaltem Unverſtändnis geſchrieben
haben. Klaus Heinrich, Königliche Hoheit, iſ

t

ein lieber junger Menſch. Man ſoll ihn zu
allererſt einmal in ſeiner königlichen Schönheit
ſehen, hat ſich der Dichter geſagt. Man ſoll
ihn lieben, weil er eine äſthetiſche Freude be
reitet, trotz ſeiner etwas verkrüppelten linken

Hand. Und e
r läßt ihn wie einen richtigen

Märchenprinzen nichts als ſympathiſch ſein.
Sympathiſch, wie einem die Prinzeſſin auf
der Erbſe ſympathiſch iſt, einfach weil ſi
e ver
wöhnt genug iſt, um ein wenig zimperlich
ſein zu dürfen. Thomas Mann ſelbſt geht im

Stelzſchritt einer alten Exzellenz nebenher und
tuſchelt uns die Indiskretionen der kleinen
Hofhalter in das Ohr, als wenn wir eine
verknöcherte Hofdame wären, der niemand
mehr Liebenswürdigkeiten ſagt, die nicht fade
klängen, und die ſich ſchon erlauben darf, von
den hohen Herrſchaften wie von ganz ſterb
lichen Menſchen, ja, ſogar mit Sarkasmus zu

reden. Der Geiſt iſ
t es, der die Unbotmäßig

keit erlaubt macht. Man kann, zum Teufel,
die ganze Geſchichte nicht immer wieder ernſt
nehmen. Und e

s

dauert nicht lange, ſo

ſprechen ſi
e

alle wie die beiden Exzellenzen– denn nichts ſteckt ſo an wie ein bißchen
Freiheit, die man ſich eigentlich nicht heraus
nehmen darf – mit einer Saloppheit von
den Regierungsgeſchäften und Hoffeſten, die
wieder nur dem Märchen erlaubt iſt, ſo in

einer vertraulichen Ironie. Der Großherzog,
eine eigentümliche Dekadenzerſcheinung, eine
Zuſammenfaſſung von Sereniſſimus, Kinder
mann und Simpliziſſimus, vergleicht ſich ein
mal mit dem „Fimmelgottlieb“. „Ich winke,
und der Zug geht ab. Aber e

r ginge auch
ohne mich ab, und daß ic

h winke, iſ
t

nichts

als Affentheater.“ In dieſer Umgebung bleibt
Klaus Heinrich, der Bruder des Großherzogs
und dann auch als Regierungsvertreter „Kö
nigliche Hoheit“, rein, peinlich ſauber ſogar,
und doch nichts als ſympathiſche Märchen
prinzenfigur, eine moderne natürlich, für den
die Ehe mit einer amerikaniſchen Millionärs
tochter das iſt, was die Verzauberung der
Meernixe oder ihres Fiſchſchwanzes zu rich
tigen Beinen für die höheren Weſen im
Märchen iſ

t. Miß Imma, klug, hübſch, ſchlag
fertig, wißbegierig, ſporterfahren, mag ſich
natürlich dieſem Abenteuer nicht entziehen.
Denn wenn das Märchen zu uns kommt,
werden wir alle ein wenig eitel und laſſen
uns nicht merken, daß der Glanz erborgt iſt.
Wir meinen, e

s

wäre ſo beſtimmt. Hier
ſchließt der Roman, in dem wir die Entbin
dung einer Großherzogin und die bürgerlichen
Ehen ihrer beiden Kinder miterleben, ohne
an der goldenen Krone der Könige gerüttelt

zu haben. „Laß mich einmal antippen,“ ſagen

wir höchſtens, wie der kleine Fritz, „ob d
a

alles Gold iſt.“ Thomas Mann hat keine
großen Probleme in dieſem Roman gelöſt,
auch ſchürft e

r

nicht ſehr tief in der Seelen
kunde. Aber er iſ

t angenehm auf der Zunge,
etwa wie ein Apfelſtrudel, der Roman; und
für leichte Seelen, die nicht alles mehr ernſt
nehmen können und doch auch die Wehmut
lieben, die alte eichene Kommoden und ver
trocknete Lorbeerkränze ausſtrahlen. Msnr.



Das Zanardelliclenkmal in Brescia

Dem italieniſchen Politiker Giuſeppe Zanar
delli, dem „Befreier Roms“, der in der revo
lutionären Bewegung im Jahre 1848 eine

Das Denkmal Giuſeppe Zanardellis in Breſcia

bedeutſame Rolle ſpielte, hat ſeine Vaterſtadt
Breſcia kürzlich ein Denkmal geſetzt, das in
ſeiner einfachen, monumentalen Wirkung ſehr
eindrucksvoll iſt. Den Hintergrund eines Denk
mals lediglich durch eine mit einem Relief
geſchmückte Wand zu bilden, iſ

t jedenfalls eine
neue und, wie man ſieht, nicht unglückliche
Löſung.

Das Moltkeclenkmal in Bremen

Vor kurzem hat man in der alten Hanſe
ſtadt Bremen ein Moltke.denkmal enthüllt.
Der vor einigen Jahren verſtorbene Bankier
Looſe hatte teſtamentariſch beſtimmt, daß auf
dem Platze vor der Liebfrauenkirche in Bremen
ein Denkmal errichtet werden ſolle, für das

e
r

eine anſehnliche Summe ausſetzte. Da der
Platz a

n

außerordentlicher Schiefheit leidet, ſo

konnte man einen Standort für eine Statue
nicht gewinnen. Auf Vorſchlag des Künſtlers,
Profeſſor Hahn aus München, iſt dann an der
Sandſteinmauer der Kirche ſelbſt ein Hochrelief
angebracht worden.

Der Tanz der Lama-Priester

Entzückt war ſie nicht, die junge Dame, die
nun ſchon ſo lange mit meinem Herzen Diabolo
ſpielt, als ich ihr plötzlich dies Bild vor die
Augen hielt. „Welch geſchmackloſe Maskierung!
Wie kann man ſich nur ſo anziehen! Welche
Kreiſe haben denn dies ſcheußliche Feſt ver
anſtaltet?“
„Es iſ

t

kein bal paré,“ erwiderte ic
h

in dem
dozierenden Ton, den ſi

e

ſo entzückend haßt,

„es ſind Prieſter des Lamaismus, der tibetani
ſchen Abart des Buddhismus; tanzen wollen

ſi
e auch, aber ſi
e wollen ſich nicht amüſieren,

ſi
e wollen ihrem Gott dienen. Die ſtupiden,

grinſenden, grotesken Tiermasken ſollen ihre
Zuſchauer in ehrfürchtige Schauder verſetzen.

Phot. D
e
r

Inne-Gehaft
Das Moltkedenkmal an der Liebfrauenkirche

in Bremen
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Lama-Prieſter, für einen religiöſen Tanz maskiert

Es gibt nichts Unſchönes und nichts Entſetz- „Aber auch dieſe Menſchen ſind glücklich,
liches, das nicht der Menſch aus religiöſem weil ſi

e

etwas Gutes und Wohlgefälliges zu

Inſtinkt begonnen hätte.“ tun glauben.“

Ein ſeltenes Tier: Der junge Takin des Herrn Ferguſſon in Tſcheng-tu-fu
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Phot. Hüniſch,Berlin

Vom Winterfeſt „Fata Morgana“ des Vereins Berliner Journaliſten:
Blick auf die Sphinx im Feſtſaal

„Das iſ
t

vielleicht die Entſchuldigung jeder des Blaubocks hat. Richtig bemerkt Marſhall,
kultiſchen Abſurdität.“ Kn. daß die Färbung ſehr zu ſchwanken ſcheint. Nach"

Der Caki
den Schilderungen Ferguſſons gibt e

s ſchwarze,

E CAN ſchwarzbraune, graue und rötlichgraue Tiere.
Im zweiten Bande ſeines Werkes „Die
Tiere der Erde“, wo er von den Paar
zehern handelt, ſchreibt Profeſſor
Dr. W. Marſhall nach der Erwähnung
des den Himalaja bewohnenden Goral,
des ebenfalls dort heimiſchen Serow und
des in den Hochgebirgen Sumatras vor
kommenden Camping-Utan, „von dem
wir nicht viel mehr wiſſen, als daß e

r

überhaupt exiſtiert“: „Nicht viel beſſer
ſteht e

s mit den Angehörigen der Gat
tung der Takins (Budorcas taxicolor),
deren eine Raſſe die Miſchmihügel in

Aſſam und deren andre größere und
mit ſtärkeren Hörnern ausgeſtattete die
Hochgebirge Oſttibets bewohnt. Ich habe
nie in meinem Leben auch nur einen
Bruchteil, einen Schädel oder ein paar
Hörner dieſer ſeltenen Tiere geſehen.“
Kürzlich iſ

t nun das beifolgende Bild
von einem jungen, etwa einjährigen
Takin in Tſcheng-tu-fu, der Hauptſtadt
der Provinz Szetſchuan, aufgenommen
worden. Der Takin iſ

t

im Hochgebirge

Tibets und Bengalens zu Hauſe und
hält ſich ungefähr in der Gegend auf,
wo der Baumwuchs aufhört. Er iſt

ein ſehr kräftig gebautes Tier, das mit
ſeinen niedrigen Schultern und ver
hältnismäßig kurzen Vorderbeinen im
Ausſehen etwas an den amerikaniſchen
Biſon (Büffel) erinnert, während der

-
-

verhältnismäßig kleine, ſchlanke Kopf Pbot. P
. Lolgen,Düſſeldorf

eine unverkennbare Aehnlichkeit mit dem Der Lambertusbrunnen in Münſter i. Weſtf.
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Der Lambertus
brunnen in
Münster i. W.

In Münſter
i. Weſtf. wurde
ein ſehr ſchöner
Brunnen ent
hüllt, der die
alte Sitte der
Lambertusſpiele
verſinnbildlicht.
Er iſt nach den
Plänen von
Dr. Witte und
Bildhauer Bäu
mer hergeſtellt;

das untere Fall
becken zeigt auf
vier Bronze
platten Dar
ſtellungen aus den Lambertusliedern, darüber

iſ
t

der Kinderreigen dargeſtellt, der den Haupt
beſtandteil der Lambertusfeier bildet. In
mitten des Kinderreigens ſtehen am Waſſer
ſchaft die vier Figuren des Liedes: „O Buer,
watt koſt dien Hai?“, Bauer und Bäuerin,
Magd und Kind.
Die neueröffnete Hochgebirgsbahn

Christiania–Bergen
Die neue Hochgebirgsbahn Chriſtiania–
Bergen mußte, der Natur des Landes ent

Phot. HeinrichSanden,Wien

Eine „Neuheit“ auf dem deutſchen Blumenmarkt: Japaniſche Zwergbäume
(200 Jahre alt)

ſprechend, über hohe Gebirgskämme geführt
werden, und d

a

der Weg den größten Teil
des Jahres mit Schnee bedeckt iſt, wurden an
vielen Stellen Schneeſchutzvorrichtungen gebaut
und vor der Lokomotive iſ

t

ein Wagen vor
geſpannt, der an ſeinem vorderen Teil einen
Kreiſelſchneepflug beſitzt. Auf der Linie be
finden ſich 178 Tunnels, der von Gravehals

iſ
t

5300 Meter lang. Der Bau der Bahn hat
vierzehn Jahre gedauert und über 60Millionen
Kronen gekoſtet.

Phot. Charles Trampus, Paris

Von der neueröffneten Hochgebirgsbahn Chriſtiania–Bergen: Die Station Opſet



D as ratloſe Griechenland

In Griechenland weiß augenblicklich nie
mand mehr, was er eigentlich will. Die all
gemeine Verwirrung hat nicht nur die Men
ſchen, ſondern auch die Götter ergriffen. Der
beſte Beweis für dieſe traurige Tatſache iſ

t

die ſeltſame Veränderung, die mit der
„Göttin der Vernunft“ auf der Akro
polis vorgegangen iſt. (Jugend)

König Georg: „Den ollen Tempel muß ic
h los

zuwerden ſuchen, ehe mich mein göttliches Volk
exmittiert!“ (Dorfbarbier)

Vor den Toren Athens

Ariſtides: „Es iſt nicht jeder ein großer E E LE E EGrieche, der aus Athen verbannt wird!“ -

(Karikatur von Ernſt Stern)
-

FRAF -
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Der heilige Georgios und der Militarismus
Dem Drachen machte er den Garaus, Vor dem Drachen nimmt er hurtig Reißaus,
So hat die Legende ihn gekannt: So kennt ihn das heutige Griechenland.

(Luſtige Blätter)

Der „Baſile us“ Die Götter Griechenlands
„g. ich's los. geht mein Haus kaputt Ares: „Diesmal iſt die Sache umgekehrt:
Bleib' ic
h
,

dann geh ic
h kaputt. Nun b
in

ic
h

1000 Ephiateſſejdaj e
jLej

ſehr geſpannt, was ic
h

machen werd'!“
(Luſtige Blätter)

-
(Jugend)
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Die frohe Botſchaft
Rom an
VON

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

BÄ treten Sie näher, Herr Referendar,“ ſagte Luſcha mit ihrem ein
ſchmeichelndſten Lächeln. „Das knädje
Fräulein is grade eben weggegangen.
Aber ſi

e muß jede Minute wieder
kommen. Sie wird ſich ſehr freuen,
wenn ſi

e den Herrn Referendar ſieht.“
„Sind denn die älteren Herrſchaften

zu Haus?“
„Sie ſind auch ein bißchen fort
gegangen. Aber ſi

e müßten ſchon
längſt wieder zurück ſein. Sie haben
geſagt, daß ſi

e um halb ſechs zurück
ſein wollen,“ log Luſcha. „Herr Refe
rendar werden die weite Reiſe aus
Berlin doch nicht umſonſt gemacht
haben!“
„Nein, nein. Ich warte ſehr gern.“
Mit welchem Stolz Luſcha ihm dar
auf aus dem Mantel half, mit welcher
Geringſchätzung ſi

e ein paar elitani
ſche Havelocks von dem Haken nahm,

um ihm Platz zu ſchaffen!
„Sie haben mich wohl gleich wieder
erkannt?“ fragte Nortmoor freundlich.
„Aber ich werde doch den Herrn
Referendar nicht vergeſſen!“
„Inzwiſchen bin ich nun Aſſeſſor
geworden.“
„Aſſeſſor!“ wiederholte Luſcha an
dächtig, jede Silbe des Wortes be
tonend. „Aber da wird 's knädje
Fräulein ſich freuen! Bitte, wenn
Herr Aſſeſſor ſich hierhin bemühen
wollen. In fünf Minuten wird das
knädje Fräulein wieder d
a

ſein.“
Mit großer Genugtuung ſchloß Lu
ſcha hinter ihm die Tür. Sie war

Arena 1909/10 Heft 7

allzu lange in dieſer Familie, um
nicht in jedes noch ſo verborgene

Geheimnis eingeweiht zu ſein und
wußte die hohe Bedeutung dieſes
Beſuches vielleicht noch beſſer zu ſchät
zen als Charlotte ſelbſt.
Als ſi

e in die Küche zurückgekehrt
war, ſagte ſi

e zu Frida, die ihr dort
beim Butterbrotbelegen geholfen hatte,

ſi
e

möchte nur nicht aus Verſehen in

den Salon laufen, e
s wäre Beſuch

da, ein ſehr feiner Herr, ein Freund
„aus unſre gute Zeit“. Worauf Frida
natürlich den Entſchluß faßte, ſich
dieſen feinen Herrn ſogleich einmal
anzuſehen.
Oft geſehene Bilder lenkten Nort
moors erſten Blick auf ſich: Silhouetten
des alten Herrn als Korpsſtudent, ein
Oelbild Frau Dammes, Photogra
phien von Charlotte. Und wie ein
von früher gewohnter Duft umfing
ihn das Gefühl ſchönen Behagens,
das jenen andern ſo viel reicheren
Räumen eigentümlich geweſen war.
Aber während e

r auf und a
b ging,

ſeine pochende Erwartung mit dieſen
Erinnerungen beſchwichtigend, glitt in

ſein Herz mit fröſtelndem Strom et
was wie Trauer, die von den miß
farbenen Tapeten ſich ablöſte, von den
verblichenen Decken auf den billigen
Triumphſtühlen, von den wie räudig
ausſehenden Angorafellen des Bodens.
Die ganze mühſam verborgene Armut
drängte ſich ihm auf . . . Aber im
nächſten Augenblick fühlte e

r

auch mit
heißen Fluten die Gewalt ſeiner Liebe,

10
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die ſo furchtbar war an ſtürmiſchen
Willensregungen, an Mut, an freu
digem Lebensdrang. Und wieder
ſchwor er ſich, mit der bequemen
Beamtenlaufbahn ſich nicht zufrieden
zu geben, ſondern ſein Schifflein
größeren Meeren anzuvertrauen. Er
wollte Charlotte ein Leben verſchaffen,
das auch in den Aeußerlichkeiten ihrer
würdig war . . . Und es müßte mit
dem Teufel zugehen, ſagte er ſich,
wenn er nichts fände. Er litt gewiß
nicht an Selbſtüberſchätzung, ſondern
war auf allen, ihm nicht ganz eignen
Gebieten eher von zu großer Zurück
haltung, beſaß zugleich aber dies nicht
leicht zu beirrende Selbſtvertrauen,
das Menſchen von Energie und bei
denen Verſtand und Phantaſie ſich
das Gleichgewicht halten, eigen iſt.
Als er das raſche Oeffnen einer Tür
hörte, drehte er ſich haſtig mit einem
Lächeln der Freude um, blieb aber
enttäuſcht ſtehen, da nicht Charlotte,

ſondern Frida eingetreten war.
„O – ich dachte, es wäre niemand
da,“ ſagte dieſe verwundert, aber kein
bißchen verwirrt, indem ſi

e ihn neu
gierig betrachtete.
Kaum war aber ſie wieder draußen,
als Nortmoor mit den Händen in die
Hoſentaſchen fuhr und aufgeregt mur
melte:

„Marietta – Marietta –“
Auf den Nachnamen konnte e

r

ſich

nicht mehr beſinnen, erinnerte ſich
aber deſto deutlicher a

n

das Mädchen
ſelbſt, das bei aller ſcheinbaren Un
auffälligkeit ihrer zierlichen Geſtalt
doch etwas hatte, das man nicht ver
gaß, und erinnerte ſich auch a

n das,

was ein Bekannter ihm über ſi
e ge

ſagt hatte.
„Das ſüßeſte Quattrocentogeſicht!“
hatte dieſer der Kunſt und der Liebe
huldigende Kollege ihm vorgeſchwärmt,

nach einigen Wochen aber hinzugefügt:

„Und dahinter die raffinierteſte Ka
naille!“
Ganz ſeltſame Dinge hatte e

r über
ſeine Erfahrungen mit dieſer Marietta

erzählt. Während der Zeit ihres Ver
hältniſſes war ihm auf unerklärliche
Weiſe bald ein Loch in ſeinen Sommer
überzieher gebrannt, bald von ſeinem
neuen Bratenrock ein Zipfel abgeſchnit
ten, bald ein Buch, bald ein einzelner
Stiefel geſtohlen worden. Er war
ſchon auf die unmöglichſten Mut
maßungen verfallen, bis eine plötz
liche Entdeckung ihm ein Licht auf
ſteckte. Nach einem Streit mit Ma
rietta war er in das Nebenzimmer ge
gangen und hatte d

a zufällig durch
den Spiegel geſehen, wie das wut
blaſſe Mädchen in ſeine noch halb
gefüllte Kaffeetaſſe ſpuckte. E

r

war
zurückgerannt und hatte, jetzt ſich er
innernd, daß jene unerklärlichen Vor
fälle jedesmal nach einer Szene mit
ihr paſſiert waren, ihr alle die Schand
taten auf den Kopf zugeſagt, worauf
ſie, ohne zu leugnen, mit ſchaden
frohem Lächeln, ſtumm den Hut auf
geſetzt und das Zimmer verlaſſen hatte.
Seitdem war ſeinen Sachen nie wieder
etwas geſchehen.

War dies dasſelbe Mädchen? Wenn
Nortmoor ſi

e

auch nur ein einziges
Mal auf der Straße geſehen hatte,

ſo war er doch eigentlich feſt davon
überzeugt. Und dennoch lehnte e
r

ſich dagegen auf und redete ſich ein,

e
r

müßte ſich irren. Denn wie kam
ſolch ein Geſchöpf in dieſes Haus?
Ging hier ein und aus wie jemand,
der Vertrauen genießt . . . Er mußte
ſich täuſchen.
Noch ſtritt er mit dieſem ungeſtümen
Argwohn, als e

r das Drehen eines
Schlüſſels, das ſachte Schließen der
Haustür hörte, und ehe e

r ſich's ver
ſah, ſtand Charlotte vor ihm, die
Zimmertür hinter ſich auflaſſend, ſtutzte
mit weit offenen Augen – dann aber
„Herr Nortmoor!“ ſagte ſi

e nicht, ſon
dern ſchrie ſi

e

leiſe auf, in - Schreck,

in Glück, ſtreckte ihm beide Hände ent
gegen, ſo daß ein Paket mit Schreib
maſchinenpapier ihrem Arm entfiel
und in einer großen Welle zu Boden
floß. Gleichzeitig bückten ſich beide,
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und während ſi
e mit geröteten Ge

ſichtern und ungeſchickten Bewegungen
die Bogen zuſammenrafften, tauſchten

ſi
e Fragen und Antworten aus. Und

wie die Hände voll Blätter ihnen immer
wieder entglitten und die Welle auf
dem Boden ſich immer weiter aus
breitete, ſo ſchwoll immer höher ihrer
beider Glück über dies Wiederſehen
und löſte ſich immer ſtürmiſcher ihre
Freude aus. Sie waren einander ganz
nahe, ihre Geſichter blickten ſich ſtrah
lend an, während e

r

von ſeinem be
ſtandenen Examen erzählte, und nur
als er ſeiner Mutter Tod erwähnte,
glitt ein kurzer Schatten darüber hin.
Endlich war das letzte Blatt vom
Boden aufgehoben, ſchon bat Char
lotte ihn, Platz zu nehmen, als ihr
plötzlich die Pachulken wieder ein
fielen.
„Herrgott!“ ſagte ſi

e

erſchrocken.

„Ich hatte doch das ganze Zimmer
voll Beſuch. Wo ſind ſi

e denn mit
einemmal alle geblieben?“

In einer unwillkürlichen Ahnung
öffnete ſie die Tür nach nebenan und
entdeckte denn auch dort das Häuflein
der Vertriebenen, die ſie über den
Grund ihres Verſchwindens aufklärten
und ſich darauf gleich empfehlen woll
ten. Aber Charlotte ruhte nicht eher,
als bis ſie zum Vorſchein kamen und
ſich mit Nortmoor bekannt machen
ließen.

-

Wenn dieſer nicht ganz ſeine Ent
täuſchung verbergen konnte, ſo be
trachteten ihrerſeits die Elitanier den
elegant gekleideten Fremden mit recht
mißtrauiſchen Blicken und hielten ſich
von ihm entfernt, ſo daß eine etwas
unbehagliche Stimmung entſtand. Char
lotte, die einſah, daß hier Brücken ge
ſchlagen werden müßten, eilte hinaus
und befahl der alten Luſcha, den Imbiß
hereinzubringen.
Ach, mit welch mürriſcher Miene
dieſe erſchien, wie polternd ſi

e

den
Tiſch deckte, und was für nieder
trächtig höhniſche Blicke des Einver
ſtändniſſes ſi
e Nortmoor zuwarf!

Nach ihr kam Frida mit einem
Tablett voll Teller und Gläſer. Sie
flüſterte etwas mit ihrem Bräutigam,
worauf dieſer ſich mit unbeholfenen
Entſchuldigungsworten an Nortmoor
wandte und ihm ſeine Braut vor
ſtellte. Als Nortmoor den Namen
hörte und dem Geſpräch entnahm,

daß Frida in Halenſee wohnte und
die Braut des jungen Menſchen war,
ſagte e

r ſich, daß trotz aller Aehnlich
keit eine Verwechſlung vorliegen müſſe.
Charlotte ſchenkte den derweil be
reiteten Tee in weiße Taſſen und
Biergläſer. Von ihrer Freundlich
keit einigermaßen aufgetaut, langten

ihre Gäſte ganz wacker zu. Nur der
Büchſenmacher Burrian, ein blaſſer
Menſch mit quadratiſchem Schädel,
vorſtehenden Backenknochen und ein
gefallenen Augen, lehnte dankend a

b

und holte etwas aus ſeiner Jackentaſche,

das er verſtohlen in den Mund ſchob.
Bei all den kauenden Geſichtern,
von denen einige auch ganz kräftig
ſchmatzten und ſchlürften, bei dieſen
Geſtalten, die ſo krumm und ungelenk

um den Tiſch herum ſaßen, mußte
Nortmoor unwillkürlich an die Ge
ſellſchaften denken, die einſtmals Char
lottens Eltern gegeben hatten. Aber
Charlotte ſelbſt ſchien ſich a
n

der Form
loſigkeit ihrer Gäſte nicht weiter zu
ſtoßen. Aufrecht und ſchlank ſaß ſi
e

in ihrer ſchwarzen Taftbluſe auf einem
niedrigen Hocker und reichte mit der
ſelben graziöſen Liebenswürdigkeit, mit
der ſi

e früher eine ſilberne Kuchen
ſchale präſentiert hatte, jetzt die ge
ſprungene Bratenſchüſſel voller Butter
brote herum.
Es dauerte nicht lange, ſo kam ein
reges Geſpräch in Gang. Kubaſchin,
der ſich a

n

dem heißen Tee die Finger
verbrannt hatte, bemerkte, eigentlich
gehörte um richtige Teegläſer ein
Geſtell von Nickel oder Silber.
Wenigſtens wäre das in den feineren
Cafés ſo

.

„Wenn wir in Elitanien erſt die
Kulturfortſchritte gemacht haben, dann
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bekommen wir auch alle ſolche Tee
gläſer,“ erwiderte Charlotte lächelnd.
„Das möchte ic

h

nicht mal wünſchen,“
bemerkte Neuner. „Darauf beruht
doch dort gerade das Glück, daß der
Luxus verbannt iſt. Mit dem Luxus
kommt auch ſofort der Neid.“
„Da ſind Sie aber ſchlecht orien
tiert, Herr Neuner,“ ſagte Schloſſer.
„Luxus führt doch nur dadurch zum
Neid, daß nicht alle daran teilnehmen,
daß die meiſten ihn entbehren müſſen.
Innere Veredlung wird zweifellos
auch eine gewiſſe Verfeinerung der
äußeren Lebensgewohnheiten mit ſich
bringen.“

„Ich bin auch ſehr für Luxus,“
ſagte Charlotte. „Natürlich hängt nicht
gerade mein Glück davon ab, aber –“
„Ach, das iſ

t

alles nur Einbildung,
Fräulein Charlotte,“ bemerkte Bur
rian treuherzig. „Tee iſt Tee, ob ich
ihn aus einem Blechtopf trinke oder
aus einer chineſiſchen Porzellantaſſe.
Luxus verdirbt nur den Menſchen.“
„Nach der Theorie ſollten wir lieber
zum Urmenſchentum zurückkehren,“
ſpottete Schloſſer.
„Das ſollten wir auch!“ erwiderte
Neuner mit dem Fanatismus des Neu
bekehrten. „Je weniger der Menſch
braucht, deſto freier iſ

t

er. Was haben
denn all die modernen Erfindungen
dem Menſchen gebracht? Elend und
Knechtſchaft! Glücklich iſ

t nur der,
der keinen Verſuchungen ausgeſetzt

iſt.“
Immer lebhafter entwickelte ſich

die Debatte. Rouſſeau und Tolſtoi
wurden zitiert. Was auch Schloſſer
und Charlotte dagegen ſagen mochten,

die meiſten beharrten dabei, daß ſpar
taniſche Einfachheit das erſtrebenswer
teſte Ziel ſei, nur in geiſtigen Dingen
wollten ſi

e Luxus geſtatten.
Einige waren ſogar dafür, den
Dämon Geld überhaupt abzuſchaffen
und zum alten Syſtem des Tauſch
verkehrs zurückzukehren.
„Aber das iſt doch Unſinn!“ erhob
ſich jetzt aus dem Hintergrund die

Stimme des Sekretärs Schneidereith.
„Das Geld iſt ja an ſich die unſchuldigſte
Sache von der Welt, ſolange e

s nur
ein Wertmeſſer für Dinge iſt. Zum
Dämon iſt es nur geworden, weil es

heutzutage auch den maßgebenden

Wertmeſſer für den Menſchen ſelbſt
bildet.“
„Nun, das iſt denn doch wohl ein
bißchen übertrieben,“ entgegnete aus
ſeinem andern Winkel Nortmoor, der
damit zum erſtenmal in die Debatte
eingriff.
„Uebertrieben?“ fragte Schneide
reith erregt, auf deſſen eingefallenen
Wangen ſich die karmoiſinroten Flek
ken der Schwindſüchtigen abzirkelten.
„Wieſo iſt das übertrieben, d

a

doch all
die Kenntniſſe, die einen zum ge
bildeten Menſchen machen, nur für
Geld zu haben ſind. Da umgekehrt
der, welcher von einem gewiſſen Alter

a
n auf den Broterwerb angewieſen

iſt, einfach ſo und ſo viel Stufen nie
driger rangiert als der Studierte. Ich
bitte Sie, wieviel Hunderte von Fällen
gibt es, wo ein ſtrebſamer Menſch
ſein Studium unterbrechen mußte,

weil den Eltern das Geld ausging.
Und dann adieu Anſehen, Karriere!
Dann kann er froh ſein, wenn er irgend
wo ſein beſcheidenes Auskommen fin
det. Zeigt ſich darin nicht die Macht
des Geldes?“

Er war in der Erregung aufge
ſprungen, und wie er nun in dem hellen
Lampenlicht daſtand, erweckte eine ein
zige charakteriſtiſche Bewegung, daß er

nämlich mit ſeiner Rechten an dem
Aufſchlag ſeines Jacketts zerrte, ein ſo

deutliches Erinnerungsbild in Nort
moor, daß e

r

trotz der furchtbaren
Veränderung, die ein Jahrzehnt der
Trennung in dieſem Menſchen her
vorgebracht hatte, den alten Schul
freund wieder erkannte.
„Verzeihung,“ ſagte er mit einem
letzten Reſt von Zweifel, indem e

r

ſich

ebenfalls erhob, „vorhin habe ic
h

wohl
Ihren Namen mißverſtanden. Sind
Sie nicht der Alexander –“
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„Freilich der Alexander Schneide
reith aus dem Domgymnaſium. Ich
habe Sie gleich erkannt.“
„Ja, Alex, warum ſagſt du das denn
nicht? Gott, nein, Menſch, daß ich
dich nicht gleich erkannte ! Aber du –
wir haben uns alle beide verändert.
Du mit deinem Bart! – Nein, ent
ſchuldigen Sie uns“ – wandte er ſich
an Charlotte – „das iſt mein beſter
Schulfreund hier. Er hat mich alle
Arbeiten abſchreiben laſſen. – Sag
mal, was machſt du denn? Auf ein
mal warſt du total verſchwunden.“
„Ja, nach meines Vaters Tod –“
„Ach ja

. – Du biſt Juriſt, nicht
wahr? Und lebſt hier in Berlin?
Was treibſt du denn?“
„Ich bin in der ſtädtiſchen Verwal
tung beſchäftigt.“
Im Augenblick den plötzlichen Tod
des Vaters, eines angeſehenen Notars,
die offenbar nicht glänzende Lage

ſeines Freundes mit der vorhin ge
tanen Aeußerung kombinierend, hatte
Nortmoor ſo ziemlich deſſen Zuſtand
erfaßt, und raſch darüber weggehend,

fuhr er herzlich fort:
„Du mußt mir deine Adreſſe geben.
Sobald du Zeit haſt, werde ic

h

dich

beſuchen. Ich habe mich ſo oft nach
dir erkundigt. Und auf einmal trifft
man ſich nun.“
In dieſem Augenblick kamen Char
lottens Eltern von ihrem Spaziergang
zurück. Sie begrüßten die Anweſenden
und gratulierten Nortmoor zu ſeinem
beſtandenen Examen. Ueber das Wie
derſehen mit ihm waren ſi

e

offenbar
herzlich erfreut.
Frau Damme zog ſich bald wieder
zurück, der alte Herr aber nahm in der
Runde Platz und ſah mit gerunzelter
Stirn Burrian zu, der ſich noch immer

in gemächlichen Zwiſchenräumen ſeine
Nahrung aus der Taſche holte und in

den Mund ſchob.
„Vielleicht ein Butterbrot gefällig?“
fragte e
r

ihn endlich.
„Danke ſehr.“
„Aber die vielen Bonbons werden

Ihnen noch den Magen verſäuern.
Ich würde Ihnen wirklich ein Butter
brot empfehlen.“
„Ich eſſe auch keine Bonbons. Ich
bin Vegetarier und ſtille meinen Hunger
mit Körnernahrung. Die genügt mir
vollkommen.“

Dabei holte e
r

zum Beweis eine
Handvoll heraus und präſentierte ſie.
Der Regierungsrat ſah ihn mit großen
Augen wie eine Schaubudenmonſtro
ſität an und fragte:
„Halten Sie das für geſund, oder
ſchmeckt Ihnen das Zeug ſo gut?“
„Erſtens iſt es die geſundeſte Nah
rung und zweitens iſt in meinen Augen
Fleiſchkoſt ein Kannibalismus. Ob
Tier-, ob Menſchenmord – e

s iſ
t im

Grund dasſelbe Wort,“ zitierte er.
„Eins iſ

t
die notwendige Folge des

andern.“

„Nanu!
andern.
„Weeßte, Eberhard, daß d

u

uns
gleich zu Mördern machen willſt –“
Aber der Herr Regierungsrat ſchüt
telte nur den Kopf und ſagte:
„Ne, ne, dasſelbe iſ

t

e
s

doch wohl
nicht. Wenigſtens ſoll das Fleiſch der
zweibeinigen Ochſen ſehr zäh ſein.
Aber laſſen Sie ſich in Ihrem Ver
gnügen nicht ſtören, wenn Sie geſund
dabei bleiben. Was ſind Sie denn
eigentlich?“

„Büchſenmacher von Profeſſion.“
Der alte Herr wollte etwas Er
ſtauntes ſagen, murmelte dann aber:
„Hoffentlich nur für Sonntags
jäger.“

Nach dem Eſſen empfahlen die Eli
tanier ſich bald. Auch der alte Herr
verzog ſich in ſein Arbeitskabinett, wie

e
r ſagte. Dabei ließ e
r die Tür zum

Nebenzimmer ſperrangelweit hinter
ſich offen, wie er das trotz der flehent
lichen Bitten ſeiner Damen regelmäßig
tat. Charlotte ſprang zwar ſogleich
hinzu. Nortmoor hatte aber doch
noch Zeit gehabt, unverſehens einen
Blick auf die ſeltſame Einrichtung zu

werfen.

Nanu!“ proteſtierten die
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Mit ſeiner Hilfe rückte ſi
e

dann ein
Tiſchchen an den Kachelofen, ſchob
zwei Stühle herbei:
„So wollen wir uns ſetzen, mit dem
Rücken nach dem Zimmer. Dann
können wir uns einbilden, wir ſäßen

in unſerm alten Zimmer und können

ſo gemütlich plaudern wie damals.“
Er holte noch Lampe und Aſchen
becher herbei und ſagte zugleich leb
haft:
„Wie merkwürdig! Förmlich eine
Duplizität der Ereigniſſe. Zuerſt
glaubte ich in der Braut des Schrei
ners – wie heißt ſi

e doch?“
„Frida Wendeborn –“
„Nicht Marietta?“
Charlotte ſchüttelte den Kopf.
„Den Vornamen habe ic

h

nie bei
ihr gehört.“
„Alſo irre ic

h

mich. Ich hielt ſi
e

nämlich einen Augenblick für . . . je
mand anders. Aber daß ich dann
wirklich einen alten Bekannten wieder
traf ! Meinen Freund Alex Schneide
reith. – Aber er hat ſich furchtbar
verändert. Es hat mir geradezu –“
Mit einem ſchweren Atemzug ſuchte

e
r

den erſchütternden Eindruck von
ſich abzuſtoßen. „Der arme, arme
Kerl! Und Sie glauben nicht, was
für ein begabter, famoſer Menſch das
war. Der beſte Abiturient. Ein glän
zender Redner.“
„Das iſt er heute noch.“
„Ja, ja

,

aber . . . wenn man irgend
einem eine große Karriere prophezeit
hätte, ſo war er's. Und was iſt er

jetzt?“
„Magiſtratsſekretär.“

„Armer Kerl! Da hat er freilich
allen Grund, mit den herrſchenden Ver
hältniſſen zu hadern. – Das wird
ihn "wohl auch beſtimmt haben, ſeine
Hoffnung auf Elitanien zu ſetzen.“
„Vielleicht hat es mitgewirkt. Aber
hauptſächlich war e
s

doch wohl die
Einſicht von der Richtigkeit . . . ic
h

weiß nicht, kennen Sie Schloſſers
Buch?“
„Als ic

h hörte, daß Sie ſich für die

Bewegung intereſſierten, habe ich's
mir gleich gekauft.“
„Und was ſagen Sie dazu?“
Einen Augenblick ſah er ſie unver
wandt an und entgegnete dann aus
weichend:
„Sollen wir uns gleich wieder in

Debatten ſtürzen?“
„Nein, ich meinte nur . . .“

„Es iſt jedenfalls ausgezeichnet ge
ſchrieben. Aber wir haben uns doch

ſo lange nicht geſehen. So viel iſt

ſeitdem paſſiert. So viel möchte ich
Sie fragen . . . ſo viel Ihnen erzählen.
Und auf einmal – da haben Sie dieſen
neuen Kreis – ſind Elitanierin. Sind
Sie's wirklich, ſo . . . recht mit Leib
und Seele?“ fragte er mit unbeſtimm
tem Lächeln.
Eine leiſe Stimme, die ſich in ihrem
Innern plötzlich erhob, niederkämpfend,
wiederholte ſi

e

feſt:
„Ja, mit Leib und Seele.“
„Und Sie halten eine Verwirk
lichung für möglich? Sie glauben, es

kommt zu dieſem neuen Staat in

Afrika?“
„Das glaube ich allerdings.“
„Und dann gehen Sie möglicher

º

auch ſelbſt mit, wenn's ſoweit

l MM

Sie nickte.
„Auf der Vorexpedition werden ja

nur Männer mitgenommen. Später
aber, wenn auch Frauen mitkommen,
dann hoffe ich die erſte zu ſein.“
„Wirklich?“
„Sie glauben nicht daran?“
„Warum meinen Sie das?“
„Es ſchien mir ſo.“
Aber wenn ſein Geſicht einen Augen
blick lang Enttäuſchung verraten hatte,

ſo war von dem, was in ſeinem Innern
vorging, jetzt nichts mehr zu erkennen.
Einzig bemüht, ſi

e nicht zu verletzen,
ſagte e

r nur:
„Natürlich hat mich das alles über
raſcht. Wir waren doch ſo befreundet,
haben eine Zeitlang alles miteinander
geteilt, und nun iſt da etwas völlig
Neues –“
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„Ja, etwas völlig Neues,“ mur
melte ſie.
Dunkel dehnte ſich das Schweigen,
wie wolkenverhangener Himmel, von
bangen unausſprechlichen Gedanken
ſchwer bedrückt.
Endlich raffte ſich Charlotte auf.
„Aber nun müſſen Sie auch von
ſich erzählen. Was haben Sie alles
getrieben in der langen Zeit?“
„Gearbeitet – weiter nichts.“
„Aber nun ſind Sie auch frei.“
„Ach, nun fangen erſt recht die
Sorgen an. Denn bei der Staats
karriere zu bleiben, habe ich keine Luſt.
Ich möchte – ich habe Ihnen doch
früher einmal erzählt, wie ich in Weſt
falen einen Onkel beſucht habe, und
wie mich das gepackt hat, dies Land
mit ſeiner Arbeit, dieſe Rieſenwerkſtatt
auf der Erde und unter Tag. Dahin
lockt es mich ſeitdem immer. Da,
meine ich, müßte irgendwo ein Platz
ſein, wo ic

h

meinen Mann ſtehen
kann.“

„Schön iſ
t das, ſich anſpannen zu

können mit ſeiner ganzen Kraft.“
„Ja, ſchön wäre es,“ murmelte er.
„Wenn man dann auch im Beſitz ſeiner
Kraft iſt – ſeiner höchſten Kraft, die
man eigentlich nur im Glück hat . . .

wenn einem der tiefſte Wunſch er
füllt iſt.“
Sie blickte weg mit blaſſem Geſicht
und flüſterte nach kurzem Schweigen:
„So hat jeder ſein Ziel.“
„Ein ſo ganz andres Ziel!“ ſagte er

bitter. „Wenn ich das geahnt hätte!

. . . Ich kann e
s

noch immer nicht
glauben. Es iſt ja ein ſolcher – Ver
zeihen Sie ! Verzeihen Sie!“ unter
brach e

r

ſich. „Ich wollte Sie nicht
verletzen. Sie ſind da hineingewachſen.
Sie glauben daran. – Aber für mich

iſ
t

e
s ein ſo bitterer Gedanke, daß

unſre Wege auseinandergehen ſollen,

Charlotte.“
Sie antwortete nicht, ſaß regungslos

in ſich verſunken d
a

und fühlte nur
den raſenden Herzſchlag ihrer Bruſt.
Aber wie ſi
e aufblickte, gewahrte ſi
e

auf den Flieſen des Kamins ſein blaß
zerrinnendes Spiegelbild und wie einen
Strom, der unterirdiſch weiterfließt,
hörte, fühlte ſi

e

den ſtummen Aus
druck ſeiner Liebe. Während ſie, in

ſchmerzlich ſelige Schauer verſunken,

die Augen ſchloß, hatte ſi
e die Emp

findung, daß e
r

neben ihrem Stuhl
kniete, ihre Hand umpreßte und mit
ihr rang, ihr das Geſtändnis ihrer
Liebe entrang, das ſi

e entzückt, befreit
hinausſchrie, ihr ſelbſt zum Trotz. Als

ſi
e dann wieder aufblickte, war ſi
e

totenbleich geworden.

„Richard – wenn Sie für mich
etwas übrig haben– dann verdammen
Sie Elitanien nicht. Mein Leben
hängt daran. – Es können doch
Wunder geſchehen! Jedes große Er
lebnis der Menſchheit war ein Wun
der. Verſuchen Sie's doch – mir
zuliebe!“
Er ergriff ihre Hand und küßte ſie.
„Ich will's verſuchen – um Ihret
willen. Ich will mir alle Mühe geben,
mein Urteil zu korrigieren. Sie
können's mir glauben.“
„Ich glaube Ihnen.“
„Und wenn Elitanien nicht wäre?“
Er hatte ſich erhoben, und ihre
beiden Hände ergreifend, fragte e
r

noch einmal:
„Charlotte, wenn e
s nicht wäre –?“
Sie bog den Kopf zurück und zog
die gekrümmten Schultern hoch, wie
zerriſſen von ſchneidender Qual. Ein
tödlicher Schmerz grub ſich tief um
ihren Mund, und ihren zuſammen
gepreßten Lidern entguollen Tränen,
die an den Wimpern hängen blieben.
Da ſchlang e

r

ſanft ſeinen Arm um
ihren Hals und küßte ſi

e auf beide
Augen:
„Weine nicht! Wie's auch immer
kommt – mein Leben gehört dir!“

XI
Es war mehrere Wochen ſpäter.
Nachdem Nortmoor Elitanier gewor
den war und verſchiedene Sitzungen
mitgemacht hatte, beteiligte e

r

ſich
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auch einmal an einem der häufigen
Sonntagsausflüge, die Charlotte ein
geführt hatte.
Frühmorgens holte er ſi

e ab, und
die beiden begaben ſich zur Halenſeer
Ringbahnbrücke. Sie hatten dieſe
kaum erreicht, als auch die pünktlichen
Pachulken ſichtbar wurden. Quant
meyer ſchwenkte ſeinen Hut und brüllte
ſchon von weitem:
„Oulala! Oulala! Oulala! – Das

iſ
t

nämlich das Kriegsgeſchrei der
Araber,“ belehrte e

r

ſeine Begleiter.
„Jeſtatten Sie, Herr Quantmeyer,
Sie wiſſen alles, aber das meiſte falſch,“
erwiderte Kubaſchin feixend. „Oulala

iſ
t

der Freudenruf.“
„Das iſ

t

bei dieſen Wüſtenſöhnen
ein und dasſelbe. Krieg iſt eben ihre
Freude. Oulala! Oulala!“
„Nu halte bloß die Luft an, Menſch!
Noch ſind wir ja nicht in der Wüſte.
Uebrigens ſteht d

a

der königlich preu
ßiſche Aſſeſſor. Da heißt's noble Be
nehmigung.“

Nach ihnen erſchien auch bald Schloſ
ſer, Doktor Schneidereith, Oberlehrer
Lenz, der Bankbeamte Lamsfeld und
verſchiedene Arbeiter, die den Ausflug
mitmachten. Jeder bezahlte ſeine fünf
Groſchen an Charlotte, die dafür die
Fouragierung mit Butterbroten über
nommen hatte. Nur der Vergolder,
Herr Vogel, ſagte:
„Es iſt Ihnen doch recht, Fräulein
Damme, wenn ic

h

meinen Anteil das
nächſtemal mitbringe?“
Aber dies nächſte Mal war ſoviel
wie Herrn Regierungsrats „übermor
gen“. Seine Genoſſen nannten ihn
„Naſſauervogel“.

Da Neuners Freund, der Maler
Robert, und als ſeltener Gaſt auch der
Maſchinenmeiſter Sötebier mit ſeiner
Frau mitgekommen waren, ſo war die
Partie beſonders zahlreich. Es fehlte
nur noch Herr Langheinrich, der In
genieur. Fünf Minuten wartete man
noch auf ihn, dann gab ſich, da er ohne
hin unbeliebt war, allgemeiner Un
wille und das Verlangen, endlich ab

zumarſchieren, kund. Aber kaum hatte
man die Brücke verlaſſen, als aus
einer der zahlreichen Bierkneipen Lang
heinrichs Rieſengeſtalt hervortrat. Er
nahm die in einer ſchnörkeligen Meer
ſchaumſpitze ſteckende Zigarre aus dem
Mund und ſagte mit heiſerem Baß:
„Moi'n, Herrſchaften! Daß euch
auf der Brücke die Zeit nicht lang ge
worden iſt.“
Aber nun fuhren ihn verſchiedene
an, e

r

hätte ſi
e d
a

doch ſehen müſſen.
Warum e

r

denn nicht längſt gekommen
wäre?
„J, was tue ich auf der Brücke? In
der Zeit habe ich zwei Seidel Bier ge
trunken.“

„Dann müſſen Sie ja rieſig früh
aufgeſtanden ſein, wenn Sie ſchon vor
uns da waren,“ bemerkte Charlotte
bei der Begrüßung.
„Aufgeſtanden? Wenn ich um neun
irgendwo ſein will, werde ich doch
nicht zu Bett gehen? Für die Viertel
ſtunde?“
An der Tete der Truppe marſchierten
Deutſchmann und Burrian, beide in

rieſigen Ruckſäcken den Hauptteil des
Proviants ſchleppend, dieſer aus Ueber
zeugungstreue, um für die Körner
nahrung Propaganda zu machen, der
kleine dicke Deutſchmann aber, um
ſchlank zu werden, wie e
r ſagte, in

Wirklichkeit jedoch aus der angeborenen
Gutmütigkeit der ſtarken Leute, die
ſich ſo oft freiwillig alle Laſten auf
bürden. Uebrigens vollführte er trotz
der Laſt auf ſeinem Rücken in ſeinem
Sonntagmorgenübermut die luſtigſten
Sprünge, ſchwang ſeinen Ziegenhainer
wie ein Tambourmajor und ſchrie:
„Herrſchaften, jetzt müſſen wir die
faulen Villenbourgeois mal durch einen
recht kräftigen Kantus aus ihrem Mor
genduſel wecken. Wie wär's mit dem
Petroleumlied?“
Und kaum hatte er das geſagt, als
auch ſchon ein Dutzend kräftiger Stim
men einfielen:

Wir ſind die Petroleure,
Das ſieht wohl jedermann.
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Beſonders der Vers: -

Und ſteckt der Bruder Staatsanwalt
Auch manchmal einen ein .

wurde mit äußerſter Stimmanſtren
gung und einer Begeiſterung geſungen,
bei der, wie Nortmoor vermutete, ſeine
Anweſenheit ein wenig mitgewirkt
hatte. Denn, daß er auf der Staats
anwaltſchaft beſchäftigt war, war den
meiſten bekannt.
In dem mehr ernſthaften Teil der
Geſellſchaft, dem er ſich angeſchloſſen
hatte, tauſchte man eifrig ſeine Ein
drücke über eine Aufführung der
„Weber“ aus, die vor kurzem zum
erſtenmal in der Freien Bühne ſtatt
gefunden hatte. Auch Charlotte be
teiligte ſich anfangs an dem eifrigen
Geſpräch, bis ihre Gutmütigkeit ſi

e

veranlaßte, ſich nach den Frauen um
zuſehen, die wie gewöhnlich um ein
beträchtliches Stück hinter den luſtig

darauf los marſchierenden Männern
zurückgeblieben waren.
Bei dieſer Gelegenheit nun bemäch
tigte Frau Sötebier ſich Charlottens
und klagte ihr, daß ſie ſich in entſetzlicher
Angſt und Aufregung befände, denn

e
s

würde heute noch einen mächtigen

Krach zwiſchen ihrem Mann und Ku
baſchin geben.

Meiſter Sötebier, dieſer akkurate,
nüchterne Mann, war nämlich in den
Tiefen ſeiner Seele ein großer Natur
ſchwärmer, Myſtiker und Pantheiſt.
Jeden Sonntag lüftete er auf einſamen
Wanderungen die Bruſt aus und ver
lor ſich im Schauen der ziehenden Wol
ken, im Horchen der geheimnisvollen
Stimmen von Wind und Sturm, in

liebevoller Beobachtung der Vögel,
Blumen und Gräſer. Der Werkeltags
unter ſeinen Maſchinen ſich als Ma
ſchine empfand, lebte Sonntags das
Gottesgefühl inmitten der allbeſeelten
Natur . . . Unglücklicherweiſe nun hatte

e
r

ſich verleiten laſſen, ſeinem Flur
nachbar Kubaſchin etwas von ſeinen
Ideen zu vertrauen. Dieſer aber, nicht
minder fanatiſcher Rationaliſt und In
tellektueller, verſpottete ihn, wo er nur

konnte, und nannte ſeinen Pantheis
mus höhniſch den Glauben an den be
ſeelten Ziegelſtein. Dem alten Mann
war durch den Quälgeiſt förmlich das
Leben verbittert, denn Kubaſchin war
ein recht häufiger Gaſt und unterließ

e
s nie, wahrſcheinlich, um ſich für der

Frau Meiſterin reichliche Bewirtung

zu revanchieren, ihrem Mann ein paar
rationaliſtiſche Flöhe ins Ohr zu ſetzen.
„Aber warum iſ

t Ihr Mann denn
nicht ſchon längſt grob geworden?“
fragte Charlotte erſtaunt.
„Ach nein, das konnte er doch nicht!“
erwiderte die ſchüchterne Frau ganz
vorwurfsvoll. „Solange Herr Kuba
ſchin unſer Gaſt war, konnte e

r ihm
doch nichts ſagen. Aber nun hat er

bloß den Spaziergang mitgemacht, um
ſich mit ihm mal gründlich auszuſpre
chen. – Was der Mann nämlich aus
ſprechen nennt. O Gott, ich glaube, es

wird fürchterlich!“
Aber Charlotte tröſtete die ängſtliche
Frau und meinte lachend, dem kleinen
Großmaul würde eine Lektion nichts
ſchaden.

Kubaſchin ahnte noch nichts von der
drohenden Wolke über ihm. Er trottete,

ſo eilig e
s

ſeine kleinen Beinchen er
laubten, mitten unter der Sängerſchar

und kritiſierte jedes Lied mit einigen
witzigen Bemerkungen.

„Ein Sohn des Volkes“ und die
Arbeitermarſeillaiſe waren nach dem
Petroleumlied durch die ſtillen Gaſſen
der Kolonie geſchallt, als aber dann der
Wald ſich auftat, war die revolutionäre
Stimmung merkwürdig ſchnell ver
flogen, und mit derſelben frohen Be
geiſterung klangen nun: „Wohlauf noch
getrunken“, „Die Wacht am Rhein“
und „Die Lorelei“.
Nach einſtündigem Marſch erreichte
man Schloß Grunewald. Ein kleiner
Hügel wurde von dem vorderen Trupp

in fröhlichem Lauf genommen, und
ſobald ſich vor ihnen der Grunewaldſee
auftat, riß Quantmeyer ſeinen Hut
vom Kopf und brach in den begeiſterten
Ruf aus:
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„Thralatta! – Thralatta!“
„Biſte ganz verrückt geworden,
Quatſchmeyer?“ fragte Deutſchmann.
Aber dieſer wartete nur die Ankunft
der nächſten ab, um mit noch begeiſter
terem Schwenken ſeinen Ruf zu wieder
holen:
„So pflegten nämlich die Griechen

das Meer zu begrüßen, meine Herr
ſchaften. Thralatta! – Thralatta!“
„Tralala, Tralala! Das iſt aber mal
eine komiſche Begrüßung,“ ſagte der
etwas ſchwerhörige Burrian.
Zu Quantmeyers Unglück waren
aber gerade die Akademiker angelangt

und hatten den Ruf gehört. Es ſetzte
ein gewaltiges Gelächter, und „Thra
latta“ wurde die Loſung des Tages.
Wo immer nur eine kleine Regenpfütze
ſich auftat, wurde Quantmeyer auf
gefordert, nach Griechenart das Meer

zu begrüßen.

Weiter ging e
s durch den Wald.

Schloſſer und Nortmoor waren in

eine große Debatte über die wirtſchaft
lichen Entwicklungsmöglichkeiten inEli
tanien verwickelt.

Charlotte ſchritt jetzt an der Spitze

und nahm die Gelegenheit wahr, den
kleinen Deutſchmann ein bißchen nach
ſeinem Leben auszufragen.

Sohn einer armen Sachſengängerin
hatte e

r

ſchon von ſeinem neunten Jahr
an ſchwere Feldarbeit mit verrichten
müſſen, war dann zu einem Gärtner

in die Lehre gekommen, aber wegen
ſchlechter Behandlung davongelaufen,
hatte ſich darauf in allen möglichen
Stellungen und Beſchäftigungen ver
ſucht, nach kurzer Zeit aber immer
„wegen Schnauze“ den Laufpaß be
kommen, bis er ſchließlich ganz der Ar
beit Valet geſagt hatte und zum rechten
Pennbruder geworden war, den Wan
der- und Freiheitsdrang durch ganz
Deutſchland, die Schweiz, Italien und
England trieben. Er hatte ſich leidlich
durchgehungert und -gebettelt, hatte
freilich hier und dort einmal in irgend
einer Stadt das Ehrenbürgerrecht ver
liehen bekommen . . .

„Ehrenbürgerrecht?“ fragte Char
lotte erſtaunt.
„Na, ja, da habe ich wegen Land
ſtreichens mal 'n paar Tage Knaſt
ſchieben müſſen.“
Aber das verſtand Charlotte noch
weniger.

„Oder Gratisaufenthalt hinter ſchwe
diſchen Gardinen bekommen. Bin ein
gelocht worden.“
„Ach ſo!“
Aber in all dieſen Wirren hatte nie
ein verwundertes und quälendes Ge
fühl zur Ruhe kommen können, wieſo
er, ein ordentlicher, ſtrebſamer Menſch,
nur auf ſolche Wege geraten war? . . .

Mit der Zeit hatte er denn auch wieder
glücklich Anſchluß an die Arbeit gefun
den. Da er einſah, daß bei der Gärt
nerei nicht recht weiterzukommen war,
hatte e

r

ſich als Kaufmann verſucht.
Zuerſt freilich als ſimpler Hausdiener.
In den Abendſtunden hatte er bei Ber
litz ſein Engliſch aufgefriſcht, Franzö
ſiſch hinzugelernt, das Nötigſte von der
Buchführung den Herren auf ihren
Kontorſtühlen abgeguckt und e

s auf
dieſe Weiſe in einem Baumwollen
großgeſchäft mit der Zeit zum erſten
Korreſpondenten gebracht, der mehr
Gehalt bekam, als er für ſich und ſeine
Mutter brauchte, jeden Sommer ſich
eine Reiſe leiſtete und überhaupt ein
gemachter Mann war, oder, wie er ſich
ausdrückte, ein „feiſter Bourgeois“.
„Und die Schnauze?“ fragte Char
lotte.
„Ja, die !“ lachte er. „Beſſer iſt es

ja damit geworden, aber ſo ganz einig

ſind wir immer noch nicht. Die und
ich – wir ſind wie ſo 'n Ehepaar. Der
Mann vorneweg, die Frau ein paar
Schritte hinterher. Aber verſtehen Sie:
der männliche Teil iſt meine Schnauze,
was nachhumpelt, bin ich . . . Es iſt

nämlich direkt lachhaft: ich will nie

Ä werden, ic
h

bin's immer gewor
en.“

Trotz ſeines guten Auskommens
fühlte e

r

ſich aber als Kaufmann doch
nicht ganz zufrieden. Was in ihm
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wirkte und ſich ausleben wollte, war
ein organiſatoriſcher Drang. Ihn lockte
an Elitanien die Vorſtellung des neuen
urwaldlichen Landes, wo ein prakti
ſcher Geiſt noch etwas ſchaffen konnte . .
Wenn er mit Charlotte darüber
ſprach, wie er ſich das Ganze dachte,
hatte ſi

e

ſtets den Eindruck von ihm
als einem ebenſo erfinderiſchen wie
praktiſchen Wirklichkeitsmenſchen. Mit
ſeinem Blick auch für alles Kleine
hielt ſi

e ihn für eine glückliche Ergän
zung Schloſſers, deſſen Sinn mehr aufs
allgemeine gerichtet war. Aber leider
wollte Schloſſer gerade von dieſem
ſeinem Anhänger nicht viel wiſſen, und
zwar hieß es auch hier wieder: „wegen
Schnauze“. Deutſchmann hatte näm
lich in einer Sitzung verſchiedene Be
rechnungen Schloſſers böſe zerpflückt.

Bei dem Reſtaurant zur Alten
Fiſcherhütte wurde Raſt gemacht. Na
türlich verſchmähte man es, in der Gaſt
ſtube einzukehren, ſondern holte ſich
das Getränke heraus und lagerte ſich
unter den Bäumen auf dem Wald
boden, den die erſte Frühjahrsſonne
notdürftig abgetrocknet hatte.
Kaum aber hatte die Schar ihren
erſten Hunger und Durſt geſtillt, als
Wendeborn ſich erhob.
„Genoſſen! Es hat ſich wohl manch
einer ſchon gewundert, warum denn
unſer Freund, der Metalldreher Liebe,
ſich gar nicht mehr in unſern Sitzungen
hat blicken laſſen. Ich bin nun mal
bei ihm geweſen, was eigentlich los iſt?
Da fand ich ihn denn in einer recht
traurigen Verfaſſung. Er iſt ſchon ſeit
Neujahr arbeitslos, und zum Ueber
fluß iſt ihm noch die Frau krank ge
worden. – Sie können ſich wohl vor
ſtellen: für die Kinder nichts zu beißen
und obendrein die Frau krank, wie dem
Mann zumute iſ

t. Genoſſen, ic
h glaube,

e
s wäre nicht elitaniſch, wenn wir es

uns hier gut ſein ließen und kümmerten
uns nicht um einen Freund, dem e

s

ſo

dreckig geht. Na, Sie verſtehen mich
wohl. – Je mehr, deſto beſſer. Der
Mann kann's wahrhaftig gebrauchen.“

Darauf ließ e
r ſeinen Hut herum

gehen.

Als dann die erſten Dampfwolken
der Zigarren durch das lichte Blau flat
terten, holte hier einer, dort einer einen
mitgebrachten Gedichtband hervor.
Neuner mußte vorleſen. Seine Stimme
war unter der etwas rauhen Ober
fläche klangreich und tief, ſein Vortrag
kunſtlos, aber Schwermut und Sehn
ſucht beſeelten ihn. So war er ein vor
züglicher Interpret dieſer Gedichte, die
damals im Umlauf waren: packende
Schilderungen des Arbeiterlebens, des
Großſtadtelends, wie ſi

e

e
s ja alle

kannten, Stimmungen einer kargen,
ſpärlichen Natur: einſame Seen, Kie
fernforſte, die ſi

e jetzt eben umgaben;
in all den oft unbeholfenen Verſen aber

ein Strom urſprünglichen Gefühls: ein
Klang von Sturm, von Revolution,
ein Ahnen von Freiheit und neuen
ans Licht drängenden Kräften – Ge
fühlen, die nur leiſe berührt zu werden
brauchten, um in dieſen Herzen den
ſtärkſten Widerhall zu finden.
So lauſchten ſie denn hingeriſſen und
verſunken, und obwohl nirgendwo
etwas erwähnt war, was mit Elitanien
zuſammenhing, wurde doch jeder von
dem Gedanken daran ergriffen und
fühlte die Quellen ſeines Glaubens,
ſeiner Hoffnung ſtärker rauſchen.
Sie begannen davon zu ſprechen,

wie „dort“ alles anders ſein würde,
beſſer als hier, wo nicht gar ganz voll
kommen.

Der ſchwindſüchtige Schneidereith
ſah einen ungeahnten Aufſchwung des
geſamten Lebens voraus, wenn erſt
Konnexionswirtſchaft und Priviligien
der Beſſerſituierten abgeſchafft waren
und die Bahn für alle frei lag. Dann
würden die Genies ſcharenweiſe er
ſtehen, Menſchen wie Bismarck würden
kaum aus der Maſſe hervorragen.
Nicht auszudenken waren die Fort
ſchritte der Wiſſenſchaft! Vielleicht,

wenn die Aerzte nicht mehr neidiſche
Konkurrenten, ſondern nur noch ſelbſt
loſe Jünger ihrer Kunſt waren, würde



140 SOSOFOSOFOSOFOSO Wilhelm Hegeler: C2C2C2G7C2C2C2G7C?C?

dann die Zeit kommen, wo es keine
unheilbaren Krankheiten mehr gab und
der Tod nur mehr ein Freund der
Greiſe war . . . Ein inneres Feuer
glänzte aus ſeinen Augen, glühte auf
ſeinen Wangen, während er ſprach.
Aber ſeine letzte, perſönliche Hoffnung
behielt er für ſich.
Der Maler-Robert ſchwärmte von
der intereſſanten Abwechſlung der Ar
beit. Ein paar Monate Bauer, dann
mal in ein Bergwerk hinunter, dann
wieder auf hohem Anſtreichergerüſt . . .
Jedenfalls aber wollte er es ſo ein
richten, daß er im Winter in der Stadt,
ſommers auf dem Land beſchäftigt
Wäre.

Jeder träumte laut oder leiſe ſeinen
beſonderen Traum und ſah ſtatt des
unvollkommenen Stückwerks, als wel
ches er hier aus den Händen der Natur
hervorgegangen war, ſich dort als das
vollkommene makelloſe Gebilde, wie
es in ſeiner Sehnſucht lebte.
„Recht haben ſie! Recht haben ſie!“
brummte der alte Sötebier. „Sie
ſollen nur ſchwärmen. Wenn ſie auch
enttäuſcht werden. Was tut das?“
„Sie meinen, eine Enttäuſchung kann
nicht ausbleiben?“ fragte Nortmoor,
an den die Bemerkung gerichtet war.
„Es werden ihrer wohl noch manche
kommen. Vielleicht – wahrſcheinlich
ſogar werden wir alle miteinander
ſcheitern. Sind ſie nicht alle geſcheitert,
Campanella mit ſeinem Sonnenſtaat,
Cabet mit ſeinem Ikarien? Alle vor
die Hunde gegangen. Aber's tut nichts,

's tut nichts. Der Gedanke darf nur
nicht einſchlafen. 's wird ſchon noch was
Geſcheites herauskommen. 's gelingt

ja nichts auf einmal. – Sie werden
ſchon immer klarer ſehen, was ſie eigent
lich wollen. 's dämmert ja jetzt ſchon
dem einen oder dem andern auf, weſſen
Schrittmacher ſi
e ſind. Wem ſi
e

den
Weg bereiten.“
„Wem denn?“
„Ei, wem denn anders als dem
Chriſtus und ſeinem Reich! Das iſt

doch ſonnenklar, lieber Herr. – Die

neue Geſellſchaftsordnung macht's nicht
allein. Die innere Umkremplung muß

e
s tun. Das Brudergefühl muß in

ihnen ſtark werden. Wenn man's aus
ſpräche, lachten ſi

e vielleicht. Aber 's

nützte auch nichts. Sie müſſen's ſelber
finden. – Sie werden zugrunde gehen.
Nu ja! Gehen ſi

e

doch für 'ne gute
Sache zugrunde. Das iſt doch beſſer
als wie für gar nichts. 's wird ſchon
kommen, das neue Reich. Und wir
alle miteinander ſind ſeine Wegbe
reiter,“ ſagte der alte Mann.
Nach der reſultatloſen Debatte mit
Schloſſer war Nortmoor meiſt für ſich
gegangen. E

r

wußte ſelbſt nicht,
warum, er war mit der beſten Abſicht
hergekommen, ſich mit allen ſo gut
wie nur möglich anzufreunden, ihren
Ideen ſich hinzugeben – aber mit
keinem war eine wirklich freie Unter
haltung zuſtande gekommen. Hatte e

r

ſeiner Steifheit ſich doch nicht ent
ſchlagen können, witterten ſi

e in ihm
den von Natur aus Fremden? Genug,
wohin er kam, da bröckelten nach kurzer
Zeit die Menſchen von ihm ab.
Jhn wurmte das. Denn trotz ſeines
Unglaubens an Elitanien war auch er

von dieſem unteridiſch ſtrömenden Ge
meinſamkeitsgefühl ergriffen worden.
Man braucht doch mit einem Gegner
nicht alle Bande zu zerreißen, dachte er

grollend. Aber ſie wollen bloß immer
Beſtätigungen hören. Alſo laſſen wir

ſi
e in Frieden ! . . . Aber wohin ge

höre ich eigentlich? Denn auch unter
ſeinen Standesgenoſſen fühlte e

r

ſich

fremd und ſtieß mit ſeinen Anſichten
auf Widerſpruch. Zwiſchen zwei
Stühlen . . . dachte e

r bitter. Weder
nach links noch nach rechts gehört man.
Aber wenn die beiden Stühle eben von
Vorurteilen beſetzt ſind, ſo bleibt der
Vernunft nichts andres übrig, als ab
ſeits zu ſtehen, tröſtete e

r

ſich.

Trotzdem aber würgte ein unfrohes
Gefühl, ein Gefühl von Armut ſein
Herz. Da lachten die andern, trieben
Mutwillen, ſchwärmten, berauſchten
ſich a

n

ihren Zukunftshoffnungen –
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nur er zog ſeine Straße als Einſpänner
mit hängenden Ohren.
Als nun Charlotte ſich unverſehens
von ihrem Trupp trennte und an ſeine
Seite ſchlug, da hatte er bei aller
Freude doch auch das etwas demüti
gende Gefühl, daß, wie ſie ſich in ihrer
Gutmütigkeit bald dieſem, bald jenem
zugeſellte, ſi

e

ſich jetzt auch ſeiner Ver
laſſenheit annähme.
„Wie fühlen Sie ſich? Es reut Sie
doch nicht, daß Sie mitgekommen
ſind?“
„Durchaus nicht. Ich gehe ſtill
meinen Weg und beobachte.“
Sie ſchien nachzudenken und fragte
erſt nach einer kleinen Weile:
„Glauben Sie eigentlich, daß man
durch Beobachten wirklich Menſchen
erkennt?“

„Sie nicht?“
„Als Beobachter ſteht man doch
eigentlich immer noch draußen.“
„Was ſoll man denn aber tun?“
„Sich ſelbſt vergeſſen und mit
fühlen.“
„Wenn man das kann!“
„Halten Sie e

s für ſo ſchwer?“
„Niemand kann aus ſeiner Haut her
aus, Charlotte. Aber wie merkwürdig,
daß Sie gerade davon ſprechen, denn
ich ſelbſt habe eben darüber nachge
dacht. – Sehen Sie, ich beneide all
dieſe Menſchen wegen ihres felſenfeſten
Glaubens, wegen dieſer fröhlichen Zu
verſicht, mit der ſie drauflosmarſchieren,
als wenn e

s einfach ausgemacht wäre,

daß ſi
e ihr Ziel erreichen. Wie gern

würde ic
h ſagen: e
s iſ
t

auch das mei
nige! Denn ich– ich habe doch augen
blicklich auch weder Weg noch Ziel.
Alſo was hindert mich, es mit Elitanien

zu verſuchen?“
„So werfen Sie doch Ihre Bedenken
beiſeite!“
„Nicht Bedenklichkeiten – mein in
nerſter Menſch ſtemmt ſich dagegen,“

erwiderte e
r heftig. „Ich glaube nicht

a
n

die Sache – nicht an die Menſchen.
Die meiſten ſind ja die reinſten Kinder,
die vertrauensvoll dem einen folgen.

Und der – Schloſſer ſelbſt –, wenn

e
r

ehrlich iſ
t – und nicht einmal das

möchte ich beſchwören –, dann iſ
t

e
r

ein Nachtwandler. Oder wie ſoll ich
ihn nennen? Ein Mann aus dem
Märchen, mit Siebenmeilenſtiefeln.
Damit ſtiebelt e

r unbekümmert von
Gipfel zu Gipfel. Aber daß zwiſchen
jedem Berg ein Abgrund liegt, daß
ein verdammt mühſamer Weg hinauf
führt – das will er nicht wahr haben.
Ich hatte eine lange Debatte mit ihm.
Ja, lieber Gott, der Menſch ſieht alles
ſchon vorhanden. Häuſer, Straßen,
Maſchinen, Fabriken – alles wächſt
bei ihm von ſelbſt.“
„Ein Menſch wie er darf eben nur
das Große ſehen.“
„J Gott bewahre! Ein Menſch wie

e
r

muß gerade mit dem Großen zu
gleich auch das Kleinſte ſehen. Alle
ſchöpferiſchen Menſchen haben dieſe
Doppelbegabung gehabt: ſo ſehr den
Blick für das ferne Ziel, wie für die
Mittel, es zu erreichen. – Wenn man
das Leben dieſer Menſchen ſtudiert, ſo

meint man faſt, es wäre in lauter miſe
rabler Scharwerkerei draufgegangen.– Aber dafür fehlt ihm abſolut das
Verſtändnis. – Ich ſchwöre Ihnen,
wenn Elitanien je zuſtande kommen
ſollte, ſo wird er der erſte ſein, deſſen
man ſich entledigen muß. Aber – es
kommt nie zuſtande. Es wird immer
ein ſchöner Traum bleiben.“
„Warum?“
„Es rechnet nicht mit der menſch
lichen Natur.“
„Aber gerade doch! Indem e

s alles
auf (Egoismus ſtellt –“
„Pardon, auf vernünftigen Egois
mus! Bitte, unterſchlagen auch Sie
nicht dies eine kleine Wort! Es ſteht in

dem Buche, und Schloſſer weiß wohl,
warum! Denn der Beſtand ſeiner Ge
ſellſchaft hängt dovon ab, daß dasWol
len aller auch vernünftiges Wollen iſt.
Aber wenn e

s das wäre, dann wäre
dem Kampf der menſchlichen Entwick
lung ſein bitterſter Stachel genommen.
Dann würde ſich alles ſchiedlich, fried
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lich vollziehen, ohne Haß, ohne Blut
vergießen. Aber die Herrſchaft der Ver
nunft im Wollen der Menſchen iſ

t

ein
Ideal, doch nie eine Vorausſetzung.“
„Alſo Sie glauben,“ erwiderte Char
lotte etwas ſpitz, „daß das Wollen der
Menſchen von der Unvernunft ge
leitet iſt?“
„Weder von der einen noch von der
andern. Sondern von beiden. Und
darum iſ

t

der Menſch ſelbſt, der ſtre
bende Menſch, der Schauplatz eines
ewigen Kampfes. Iſt es, war es und
wird e

s immer bleiben.“

Ihre Debatte ging weiter, bis ſi
e

ſchließlich durch eine andre unter
brochen wurde.
Zwiſchen Langheinrich und Kuba
ſchin war nämlich ein wilder Streit ent
brannt. Langheinrich, das aufge
ſchwemmte, ſchmuddlige Bierhuhn,
ſpielte ſich mit Leidenſchaft als den
Urgermanen auf. Indoarier – reine
Raſſe – Langſchädel – Blut und ſo

weiter waren ſeine Lieblingsſchlag
worte. Nur zwiſchen Angehörigen der
ſelben Raſſe könne von Liebe die Rede
ſein, behauptete e

r. Das aber hatte
Kubaſchins höchſten Zorn erregt. Zwar– ſagte dieſer – mütterlicherſeits
ſtamme auch e

r von der ariſchen Raſſe

a
b (worauf ihm Neuner erwidert hatte,

ſolange e
r

die Naſe hätte, nütze ihm
auch eine ariſche Mutter nicht viel),
doch e

r

wollte überhaupt von der
ganzen Raſſentheorie nichts wiſſen und
ebenſowenig von der Liebe.
Und nun riefen e

r und die andern
Charlotte zur Schiedsrichterin auf. Be
ſonders Kubaſchin wandte ſich a

n

ſi
e

mit der empörten Frage, ob ſie denn
noch an die Macht ſolcher unvernünftig
triebhaften Regungen wie dieſe ſo
genannte Liebe bei wirklichen Intelli
genzen glaube?

„Kennten Sie ſich,“ ſo ſagte er,

„nicht zum Beiſpiel vorſtellen, Fräu
lein Damme, daß ich und Sie aus Ver
nunftjrinden eine Ehe einfingen, um
miteinander hochentwickelte Kinder zu
bekommen?“

„Nein, Herr Kubaſchin!“ erwiderte
Charlotte lachend, „entſchuldigen Sie,
das kann ich mir nicht vorſtellen.“
Aber bei den Pachulken hatte dieſe
Frage einfach brüllende Heiterkeit er
weckt.

„Kubaſchin hat Fräulein Damme
einen Heiratsantrag gemacht!“ ſchrien
ſie. Wie die Kinder herumtollend und
jubelnd, wußten ſi

e gar nicht, wie ſie
ihren Uebermut auslaſſen ſollten. Ein
paar ergriffen Kubaſchin, hoben ihn
hoch, und zu ſeinem Unglück war es

gerade der Maler-Robert, auf, deſſen
Schultern ergeſchwungen wurde. Nach
dem dieſer mit ihm zuerſt auf der
Chauſſee herumgetanzt war, kletterte

e
r plötzlich einige zwanzig Meter den

ſteilen, glitſchigen Waldhang hinauf,
ſetzte oben ſeine Laſt a

b und ſagte:
„So, Kleiner, nu können Sie ſich

a
n Ihrer Schnauze wieder herunter

laſſen.“
Kubaſchin aber, der recht ſchwindlig

und mit wackligen Fußgeſtellen begabt
war, machte dazu gar nicht den Ver
ſuch, ſondern ſchimpfte nur ganz fürch
terlich über die Gemeinheit, ihn auf
ſolche Weiſe Hals und Beine brechen

zu laſſen.
Aber die andern lachten nur, und
erſt auf Charlottens Zureden wollte
Burrian zu ſeiner Rettung hinauf
klettern, wurde aber von Meiſter Söte
bier daran verhindert:
„Das überlaſſen Sie mir, bitte. Ich
habe mit Herrn Kubaſchin ſowieſo noch
eine Kleinigkeit zu beſprechen.“

Als Charlotte dann mit Nortmoor
den Weg fortſetzte, hörte ſi

e zu ihrer
Beluſtigung hinter ſich die beiden in

einer recht lebhaften Unterhaltung.
Zuerſt freilich war Kubaſchins Kläffen
noch vorherrſchend, dann aber vernahm

ſi
e plötzlich Sötebiers Donnerſtimme:

„Ruhig! Jetzt bin ich an der Reihe!“
Und von d

a a
n war der Kleine ganz

ſtill. Als ſie ihn dann ſpäter in der
Gartenwirtſchaft, wo ſi

e zum Kaffee
trinken eingekehrt waren, wieder traf,
ſah e

r ganz zerzauſt und gerupft aus.
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Seine Bäckchen glühten, von ſeiner
Stirn perlten die Schweißtropfen,
ſeine Haare ſträubten ſich zu einem
wirren Schopf. So ging er mit großen
Schritten in einer dunkeln Ecke des
Saales auf und ab, während er ſich
mit ſeinem nicht mehr ganz ſauberen
Taſchentuch die Brillengläſer putzte
und dabei unverſtändliche Worte in
ſeinen Bart murmelte. Sein Gegner
aber ſaß derweil ſchon ganz friedvoll
und ſtillvergnügt an der Seite ſeiner
ſchüchternen Frau bei einer Taſſe
Kaffee.
„Was haben Sie denn mit Herrn
Sötebier gehabt?“ fragte Charlotte
argliſtig. „Es ging ja ſo lebhaft her.“
„Ja, er iſt ziemlich temperament
voll jeworden,“ murmelte Kubaſchin.
„Denken Sie, Fräulein Damme !“

fuhr e
r plötzlich aufſtrahlend fort,

„den Menſchen hab' ic
h

unterſchätzt!
Der kann ja jrob werden.“
Es dunkelte bereits, als ſi

e den
Heimweg antraten. Jetzt ging Schloſſer
an Charlottens Seite.
„Sie haben ſich ja ſolange mit dem
Herrn Aſſeſſor unterhalten,“ begann

e
r

das Geſpräch. „Er hat wohl auch
Sie von dem Unſinn meiner Ideen
überzeugen wollen?“
„Er erzählte mir, daß er mit Ihnen
eine längere Debatte gehabt hätte.“
„Ach, mit ſolcher Art Menſchen
ſich zu ſtreiten iſ

t

entſetzlich unfrucht
bar! Bei allem Scharfſinn ſind ſi

e

borniert. Sie ſehen alles ſo eng, ſo

eng! Es fehlt ihnen eben die Weite
der Phantaſie. Jede Spur von Phan
taſie fehlt ihm ! – Da zerbricht er

ſich den Kopf, wie wir uns der über
mächtigen Konkurrenz des alten Europa
erwehren ſollen? Natürlich kann das
nicht von heute auf morgen ge
ſchehen. Aber geſchehen wird es! –
Gewiß, ſie ſind zehntauſendmal reicher
als wir. Aber der Reichtum allein
macht's doch ebenſowenig wie die
Ueberzahl der Menſchen. Denn auf
unſrer Seite ſtehen die Beſten! Wir
ſind die Elite ! Wir werden in dieſem

Kampf ſiegen, ſo gut wie die Griechen
gegen die Perſer ſiegten. Nur Kapital
brauchen wir. Genügend Kapital,
um uns zu etablieren.“
„Wenn wir nur erſt das Geld für die
erſte Erforſchungsexpedition hätten.“
„Ja, iſt es nicht eigentlich geradezu
ein Frevel, daß unſer ganzes Werk
lahmgelegt iſt, weil uns – ſagen wir
hunderttauſend Mark fehlen? Denn
wenn die Expedition zurückkehrt und
die Verhältniſſe ſo findet, wie ich ſi

e

geſchildert habe, dann ſtrömen uns
Anhänger in Hülle und Fülle zu. –
Schaffen Sie uns hunderttauſend
Mark, Fräulein Damme – und wir
heben die Welt aus den Angeln.“
„Aber woher ſi

e

ſchaffen?“
„Hören Sie, ich habe mit dem
jungen Brielitz geſprochen. Ich habe
ihn ganz gehörig auf ſeine Pflichten
aufmerkſam gemacht. Er iſt feſt über
zeugt, daß ſein Vater Geld für die
Sache hergibt. Nur muß man ſie
ihm richtig vorſtellen. Der Sohn
kann das nicht. Die beiden ſtehen
ſchlecht miteinander. Ich kann's auch
nicht recht. Als ganz Unbekannter.– Fräulein Damme, wieder mal
ſind Sie der rettende Engel.“
„Ich reiſe ſo ungern dorthin,“ ant
wortete Charlotte gedrückt. „Sie
wiſſen, wie unſympathiſch mir das
ganze Haus iſt.“
„Tun Sie's für Elitanien!“
Sie warf entſchloſſen den Kopf auf.
„Gewiß! Ich tu's. – Daß e

s mir
peinlich iſt, iſ

t ja ſchließlich kein Grund.– Aber wann?“
„Mitte der Woche reiſt Brielitz zu

den Oſterferien nach Haus. Dann ſoll

e
r

ſeinen Vater veranlaſſen, Sie ein
zuladen.“
„So bald?“ fragte ſi

e

erſchrocken.

„Je eher, deſto beſſer!“
Sie nickte.
„Gut.“
„Denken Sie, Fräulein Damme,
wenn Sie Erfolg haben! Dann kann

in einem halben – in einem Viertel
jahr die Expedition losmarſchieren !
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Ach, mein Gott, das iſt eine Vorſtel
lung, die mich ganz taumelig macht.– Es gibt einen Traum, den ich immer
wieder träume. Die letzte große Ver
ſammlung vor der Ausfahrt. Oben
die Schar der Pioniere. Und ich ſpreche
zur Menge die Worte: Zum letzten
mal ſtehen wir hier als Angehörige
der alten Geſellſchaft. Wenn wir
zurückkommen, iſ

tElitanien keine Sehn
ſucht mehr, dann iſ

t

e
s Wirklichkeit.– Wird dieſer Traum je in Erfüllung

gehen? – Glauben Sie?“
„Wenn ich nicht daran glaubte,
würde ich dann wohl all meine Kraft
dafür einſetzen?“
„Ich weiß ja, ich weiß,“ murmelte
er. „Nur muß man manchmal Be
ſtätigung hören. Sie glauben nicht,
wie dieſer Nortmoor mich verſtimmt
hat. Mit ſeinem kritiſchen Mehltau . . .

Ich haſſe dieſe Menſchen, die nichts
ſind als geſunder Menſchenverſtand.“
„Da tun Sie ihm unrecht. Er iſt

ſchon mehr.“
„Mag ſein! Mag ſein! Ich weiß

ja
,

ich werde ihm nicht gerecht. Ich– ic
h

bin auf ihn eiferſüchtig, damit
Sie's wiſſen. Auf keines Menſchen
Gewinn bin ich ſtolzer als auf Sie.
Und e

r will Sie mir entreißen. –
Lachen Sie nicht. Sie ahnen nicht,
wie mich das quält.“
„Nortmoor iſt mein guter . . . mein
beſter Freund. Aber von meinem
Glauben an Elitanien wird e

r

mich

nicht abbringen.“

„Von Ihrem Glauben wird e
r Sie

nicht abbringen – ich will's mir
wiederholen dieſe Nacht! Wie ſchön
die Sterne da! Der große Bär –
und wie weit die Havel ſich dehnt.
Uferlos. Beinahe wie der Ozean, der
uns hinüberträgt. – Von meinem
Glauben a

n Elitanien wird e
r

mich

nicht abbringen – ach nun kann ic
h

wieder ſchlafen!“ -

Vor ihnen ſang die Schar mit halb
lauter Stimme:
Steh' ic

h

in finſtrer Mitternacht.
Lange Zeit gingen die beiden ſchwei

gend nebeneinander her. Als dann
die Stimmen ſtill geworden, ſagte er:
„Sie ſind nicht böſe, Fräulein
Damme?“
„Warum?“
„Es war ja ſo töricht – dieſe Ein
bildung! Aber ic

h

war in letzter Zeit
manchmal ſo mürbe und müde. Denn
nichts reibt mich mehr auf als dieſer
Schneckengang des Erfolges. – Und
dann,“ fuhr er leiſer fort, „ich hab'
mir ja geſchworen: kein Gedanke, kein
Gefühl ſoll Raum haben als das eine.
Aber es iſt nicht leicht – denn das Herz
hat viel und groß Begehr –“
Er ſprach nicht weiter, während ſie
ihre Schritte beſchleunigte. Stumm
marſchierten ſi

e nebeneinander her.
Dann ſagte er nach langem Schweigen
mit Flüſterſtimme:
„Sie haben recht ! Verzeihen Sie
mir! Nie wieder – bis wir in Eli
tanien ſind.“

XII
Gegen zehn Uhr langte Charlotte

in Erla an, drückte dem kleinen Mäd
chen, das auf ſeiner Mutter Schoß
ihr gegenüber geſeſſen hatte, ſchnell
noch den Reſt einer Tafel Suchard in

die ſchokoladenbraune Fauſt, wünſchte
ihren Fahrtgenoſſen glückliche Weiter
reiſe und ſprang dann leichtfüßig aus
dem Abteil der dritten Klaſſe. Ein
junger Soldat reichte ihr den ziemlich
abgeſchabten Segeltuchkoffer hinaus,
indem e

r ihr gutmütig-dreiſt: „Amü
ſieren Sie ſich auch gut, Fräulein!“
nachrief.
Wie erſtaunte aber der ſommer
ſproſſige Füſilier, als in demſelben
Augenblick ein livrierter Diener her
beieilte, um ihm den Koffer abzu
nehmen. Gleich darauf trat auch
Guſtav Brielitz auf Charlotte zu, um
ſeine Lippen ein krampfhaft forſches
Lächeln, in ſeinen aufgeriſſenen Augen
ängſtliche Verlegenheit, den ſteifen
Filzhut in der Rechten und in der ſtarr
erhobenen Linken einen überaus präch
tigen Roſenſtrauß tragend.
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Nachdem ſi
e

einander begrüßt, be
ſtiegen ſi

e

einen offenen Wagen und
rollten dann, begleitet von der Muſik
der klappernden Hufe, flink über das
holprige Pflaſter der Kleinſtadtſtraße.
Nach kurzen Fragen, die Charlotte
getan, nach einſilbigen Antworten, die

e
r gegeben, herrſchte eine Weile Schwei

gen, bis ihr Nachbar nach einem Seuf
zer unvermutet ausrief:
„Sie können ſich nicht vorſtellen,
wie ic

h

mich über Ihr Kommen freue!
Zu Haus iſt es kaum noch zum Aus
halten. Ich will nur hoffen, daß Sie
recht lange bleiben.“
„Darauf habe ich mich nun eigent
lich nicht eingerichtet. Sie wiſſen ja,
was ich im Schilde führe . . . Haben
Sie mit Ihrem Vater ſchon davon
geſprochen?“
„Ach, wo denken Sie hin!“
Er fuhr ſich verwirrt über die Stirn,
während ſein Adamsapfel einige Male
auf und nieder ging.
„Es war in der letzten Zeit Ge
ſchäftsbeſuch da, gräßliche Menſchen,

die aber morgen, Gott ſe
i

Dank, ab
reiſen. Da war mein alter Herr natür
lich nicht zu haben . . . Ja, ich bin
neugierig, was e

r ſagen wird.“
„Sie meinten doch, er würde ohne
viel Umſtände unſre Bitte erfüllen?“
„Es kann ſein. Wiſſen Sie, mein
Alter iſt unberechenbar. Aber nicht
wahr, Sie fangen nicht gleich in den
erſten Tagen davon an? Erſt müſſen
Sie ein bißchen warm werden. Meine
Schweſtern freuen ſich auch ſchrecklich
auf Sie.“
Eine kurze Strecke rollte der Wagen
noch hinter den letzten kleinbürgerlichen

Villen über die breitere Landſtraße
und bog dann durch eine hohe Ein
fahrt auf einen kiesbeſtreuten breiten
Fahrweg, an deſſen Ende ſich hinter
einer niedrigen Wand junger Taxus
und Tujabäume das Brielitzſche Haus
erhob: auf erhöhtem Grund, zu dem
eine mächtige Freitreppe hinanführte,
ragte der freiſtehende Bau empor,
plump und maſſig trotz ſeiner vielen

Arena 1909/10 Heft 7

Erker und Türmchen, und klein doch
wiederum gegenüber den ernſten,
dunkelgrünen Bergen dahinter.
Mit etwas ängſtlichem Herzen be
trachtete Charlotte in den geſchliffenen
Spiegeln, die in die weißlackierten
Wände des Vorraums eingelaſſen
waren, ſich ſelbſt und den ihr folgen
den Diener, der mit ſo viel reſpekt
vollem Ernſt ihr Segeltuchköfferchen
trug. Aber dies unſichere Gefühl ver
ſchwand ſofort, als nun eine Tür ſich
öffnete und ein kleiner, unſcheinbarer
und nichts weniger als eleganter Herr
und hinter ihm ein ältliches, mageres

Mädchen mit freundlichem, aber un
ſchönem und innerlich traurigem Ge
ſicht auf ſi

e

zutraten.
„Das iſt aber mal hübſch, daß wir
Sie endlich bei uns haben können.
Ihre liebe Frau Mutter hat uns ja

ſchon ſo oft Ihren Beſuch verſprochen
gehabt. – Das iſt meine älteſte Toch
ter,“ ſagte der Kommerzienrat, auf
das große Mädchen zeigend, das Char
lotte jetzt die Hand ſchüttelte. „Nun
möchte ich gleich mal was fragen,“
fuhr e

r fort, wie ein Mann, der e
s

eilig hat. „Sie werden vielleicht müde
ſein und wollen ſich ausruhen?“
„Durchaus nicht,“ erwiderte Char
lotte.

„Aber hungrig ſind Sie gewiß und
möchten 'n bißchen was frühſtücken?“
„Wenn's ſein muß, aber das Be
dürfnis habe ich wirklich nicht.“
„Nun, das iſt ja ſehr gut! – Da
können Sie gleich eine kleine Partie
mitmachen. Ich habe 'n paar Freunde
hier, und wir machen jeden Morgen
unſern Spazierritt. Da ſchließen Sie
ſich vielleicht an, im Wagen natürlich.“
Nachdem Charlotte ſich dazu mit
Vergnügen bereit erklärt und von
Henriette, ſo hieß die älteſte Tochter,
begleitet, in ihrem Zimmer ein wenig
Toilette gemacht hatte, lernte ſi

e unten

in der Halle die übrigen Brielitzſchen
Kinder kennen.
Es war ganz ſo

,

wie ſi
e

nach den
Schilderungen hätte erwarten müſſen,

1 1
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und doch ein höchſt ſeltſamer Eindruck,

als ſi
e mit Henriette die ſchön gewun

dene Innentreppe hinunterſtieg und
ihr Blick in die mächtige Halle fiel,
durch deren bunte Glasfenſter das
Sonnenlicht rot- und blaugoldene Fun
ken auf das dunkle Leder der Wände
warf, wo aus geheimnisvoll verteilten
Helligkeiten und Dunkelheiten ein Ritter
Georg mit ſeiner ſpitzen Lanze hervor
dämmerte, gebräunte Bilder, Pla
ketten, Statuen, der ganze reiche
Schmuck der ausgehenden Renaiſſance
ihr die Illuſion eines prächtigen Mu
ſeumsraums gab, während auf dem
Boden zwei Jungen ſich in einer ge
hörigen Schlägerei kugelten, ein dritter,

mit den Beinen über der Seitenlehne
eines hohen Renaiſſanceſtuhls hin
geflegelt, in eine Zeitung vertieft war
und ein etwa vierzehnjähriges Mäd
chen mit einer Stickſchere ſich die
Nägel reinigte.
„Jungs, was fällt euch ein!“ rief
Henriette hinunter. „Ach, es iſ

t gräß
lich, ſobald Papa den Rücken kehrt,

iſ
t

der Teufel los.“
„Donnerwetter, der Beſuch!“ ſchrie
der in dem Stuhl ſich Flegelnde, in
dem e

r mit einer ſchleunigen Wendung
ſeine Beine in die richtige Faſſon
brachte. Ehe noch Charlotte die letz
ten Stufen erreicht hatte, ſaßen alle
vier in Poſitur auf vier der präch
tigen Stühle, um nun dem Gaſt ent
gegenzukommen und ihn mit feier
lichen Knickſen und Dienern zu be
grüßen.

Draußen wartete Guſtav ſchon auf
ſie, und ſi

e beſtiegen den Wagen.
Zuerſt rollte e

r auf der Landſtraße
an einem hohen und endlos langen

Bretterzaun vorbei, hinter dem ſich
die Fabrikgebäude erhoben. Von
zehn zu zehn Metern ragte über die
ſchwarzen Planken ein grell gemaltes
Reklameſchild empor, mit einem blauen
Stern auf weißem Grunde und wech
ſelnden Inſchriften, wie „Brielitz' Prä
parate mit dem Stern“, „Brielitz'
Sterntee“, „Brielitz' Dolofrac“, „Brie

litz' Sternſchokolade, die beſte, bekömm
lichſte und billigſte.“

Sie waren eine Weile gefahren, als
Henriette ihren Bruder fragte, wie
viel Uhr es ſei?
„Danach mußt du ausgerechnet mich
fragen!“ erwiderte dieſer grinſend,
indem e

r

ſich auf ſeine leeren Weſten
taſchen klopfte.

„Ach Gott, ja, wie konnte ich das
auch vergeſſen? Da knöpf doch wenig
ſtens deine Jacke zu, Menſch! – Aber
ich will doch mal Fräulein Damme
fragen, was die dazu ſagt? Können
Sie ſich das vorſtellen, daß ein an
ſtändiger Menſch ſeine Uhr verſetzt?“
„Das kann ich mir eigentlich ganz
gut vorſtellen,“ erwiderte Charlotte,
die in dergleichen ja ziemlich bewandert
U00 T

.
„Aha, d

a

haſt du's!“ lachte ihr
Bruder.
„Aber wenn Fräulein Damme wüßte,
was es mit der Uhr für eine Bewandt
nis hat, würde ſi

e

ſich doch wohl ſehr
wundern. Es iſt ein Geſchenk von
den Eltern, ein prachtvolles teures
Werk. Und aus purem Leichtſinn
hat e
r

e
s verſetzt.“

„Bitte, das ſtimmt nicht.“
„Und was er ſonſt noch alles für
Sachen angeſtellt hat!“
„Nun, kram doch nicht gleich deine
ganzen Geſchichten aus! Was ſoll
denn Fräulein Damme eigentlich
denken?“
„Ach, ic

h möchte, Sie redeten ihm
mal ganz gehörig ins Gewiſſen. Ich
weiß ja vor Angſt mich kaum noch zu

faſſen. – Denken Sie nur an! Im
letzten Semeſter ſind uns immerfort
Rechnungen über mediziniſche Bücher
geſchickt worden. Zuſammen für meh
rere hundert Mark. Wie nun Guſtav
ankommt, fragt Papa ſogleich, wo
denn ſeine Bücher wären? Ja, die
kämen per Fracht nach. Jeden Tag
erkundigt Papa ſich wieder. Endlich,
Gott ſe

i

Dank, trifft eine Rieſenkiſte
ein. Mein Bruder läßt ſie gleich nach
oben in ſein Zimmer ſchleppen. Aber
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wie ich ihm am nächſten Tag beim
Auspacken helfe, was iſt drin? Alte
Armeerangliſten, zerflederte Jahrgänge . . .

von der „Gartenlaube“ zehn Bände
„Stunden der Andacht“ . . . Ein Zeug,
das zuſammen noch keine zehn Mark
wert iſt –“
„Fünfe, Jettchen. Ich habe 'nen
Freund beauftragt, e

r ſoll mir zehn
Kilo Bücher kaufen, ſie dürften aber
nicht mehr als fünf Mark koſten.“
„Und was hat er mit ſeinen Medi
zinbüchern getan? Sie zum Anti
quar getragen und um den halben
Preis verſchleudert.“
„Was ſollte ich ſonſt machen?“ ver

ſetzte ihr Bruder gleichmütig. „Der
richtige Arzt ſorgt zuerſt mal für ſeine
eigne Geſundheit. Du mußt auch er
zählen, daß mein alter Herr mir
hundertfünfzig Mark Monatswechſel
zahlt. Keinen Pfennig drüber.“
„Wenn Sie ihm nun aber ge
ſchrieben hätten?“ fragte Charlotte.
„Dann hätte e

r geantwortet, ich
ſollte Berlin gegen eine billigere Uni
verſität vertauſchen.“
„Das iſt ja wahr,“ ſagte Henriette,
„Papa kann nicht vergeſſen, wie e

r

ſelbſt ſich in ſeiner Jugend hat durch
ſchlagen müſſen.“
„Und ich kann doch nicht die Univer
ſität beſuchen und zugleich mit 'nem
Hauſiererbündel durch die Straßen
ziehen.“
„Pfui, ſchäm dich was!“
„Allerdings! Er lebte ſtandesgemäß
als der Sohn ſeines Vaters. Da ſoll

e
r

auch mir die entſprechenden Mittel
geben. – Hier hat er ein Dutzend
Luxuspferde im Stall ſtehen –“
„Die braucht e

r fürs Geſchäft.“
„I wo! Er hat einfach den Pferde

tick. Die Gäule ſind ihm lieber als
die Kinder!“
„Guſtav, du ſollteſt dich wirklich
ſchämen. Ach Gott, ach Gott, wenn ic

h

dran denke, was paſſiert, wenn Papa
hinter deine Schliche kommt! Wie
das enden ſoll?“
„Enden wird's! Darauf kannſt du

dich verlaſſen! Eher vielleicht, als du
denkſt, und – anders, als du denkſt
Ich hätte Luſt, ihm den ganzen

Bettel vor die Füße zu werfen. Was
ſind wir denn hier? Der elendeſte
Schuſter fühlt ſich über uns erhaben
und nennt uns Parias. Und e

r hat
recht!“
„Guſtav ! Guſtav !“ flehte ſeine
Schweſter. „Biſt du verrückt? Wenn
dich der Kutſcher hört!“
„Dann hört er nur, daß ich weiß,
was er denkt.“
Wie eine langbrütende Schwüle
hatte dieſer Streit ſich blitzſchnell
entladen. Nun ſchwiegen die beiden,
als wären ſi

e ſelber erſchrocken über
die ſo plötzlich aus dem Dunkel her
vorgebrochenen Geheimniſſe; bis Gu
ſtav auf vier Reiter deutete, die eben
aus dem Wald auftauchten.“
„Da ſind ſie.“
Der Erlaer Hof, vor dem jetzt der
Wagen haltmachte, war ein a

n

einem
ſanft abfallenden Wieſenhang auf hal
ber Höhe anmutig gelegener kleiner
Gaſthof mit weißgekalkten Mauern
und hohem, bräunlich und moosgrün
ſchimmerndem Ziegeldach. Eine blü
hende Weißdornhecke umkränzte das
ſchmale Vorgärtchen, in dem einige
runde Tiſche ſtanden, und grenzte e
s

von der tiefer liegenden Straße ab,
hinter der zwiſchen ausgebuchteten
flachen Ufern die Schwalm unmerk
lich hinfloß oder vielmehr einen kleinen
See bildete. Jungen mit aufgekrem
pelten Hoſen und kleine Mädchen, die
ihre kurzen Röckchen geſchickt zwiſchen
die Schenkel geklemmt hatten, ver
gnügten ſich dort, indem ſi

e in dem
von der Frühlingsſonne erwärmten
Waſſer herumplätſcherten und ein
Wettgeſchrei mit der ſchnatternden
Gänſeſchar erhoben. Während die
drei ſich a

n

dem luſtigen Anblick er
götzten, kamen auch die Reiter heran
getrabt. Ein Diener führte die Tiere

in den Stall, und Herr Brielitz machte
Charlotte mit ſeinen beiden Freunden
bekannt.
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Der korpulente weißhaarige Herr
mit gerötetem Weingeſicht und ver
gnügten Aeuglein war Herr Schrey,
Schaumweinfabrikant aus Mainz,
während der andre, der auch nicht
gerade an Magerkeit litt, aber einen
Kopf größer war, ihr als Herr Jappe
vorgeſtellt wurde.
„Sie haben ſicher ſchon von ihm
gehört, Fräulein: Jappes Kaffeeerſatz,
weltberühmt! Tafelgetränk vom Für
ſten von Monako.“
„Ach was, vom Großherzog von
Baden, wenn Sie nichts dagegen
haben,“ ſagte Herr Jappe, der ſich
ſeinen eleganten Schwalbenſchwanz
rock zurechtzupfte. „Will bloß mal
'n bißchen die Fingerſpitzen ins Waſſer
ſtippen,“ fügte er hinzu, indem er ſich
mit etwas ſteifem Gang entfernte.
„Mache Se nur mit zu lang! Schöner
könne Se gar mit werde,“ rief Herr
Schrey ihm nach.
Alle ſaßen ſchon um den ſauber mit
Frühſtücksgeſchirr gedeckten Tiſch her
um, als die Wirtin mit der Kaffeekanne
und hinter ihr Herr Jappe wieder
erſchien, die Reitgerte unter dem Arm
und ein friſches Taſchentuch entfaltend.
„Das Reite hat Se doch ſtrapeziert,
gell? Sie gehe ſo e bißche ſtuckelig.“
„J Gott bewahre. So 'n alter
Kavalleriſt wie ich!“
„Aber nun wollen wir es uns
ſchmecken laſſen!“ rief Herr Brielitz
händereibend. „Die Wirtin iſt näm
lich berühmt wegen ihres famoſen
Kaffees. – Jettchen, ſchenk mal ein.“
Die drei durſtigen Reiter tranken
zuerſt. Aber ſchon nach dem erſten
Schluck ließ Herr Brielitz die Taſſe
ſinken.
„Was iſt denn das für 'ne Brühe?“
„Brühe – ſo iſ

t es,“ kopfnickte

Herr Schrey.
„Pfui Deubel!“ bekräftigte Herr
Jappe. „Mit dem Kaffee können Sie
keinen Staat machen!“
„Guſtav, hol mal ſofort die Wirtin
und frag, was heute mit dem Kaffee
los iſt?“

„Wir habbe hier eine Sachverſtän
dige,“ fügte Herr Schrey hinzu.
Atemlos kam die Wirtin gerannt
und überreichte Herrn Jappe ein
Paket ſeines weltberühmten Kaffee
erſatzes. Sie hätte e

s beſonders fein
machen wollen!
„Ach nee!“ war deſſen Antwort,
während e

r

das beinahe noch volle
Paket mit rotem Kopf betrachtete.
Dann aber trank er ein paar haſtige
Schlucke.

„Stimmt! – Uebrigens, der Kaffee

iſ
t

tadellos. Ich weiß nicht, was Sie
wollen?“
„Bohnenkaffee will ich! Sie neh
men's mir nicht übel, Herr Jappe.
Herr Schrey koſtete ebenfalls noch
einmal und ſchnitt ein fürchterliches
Geſicht. - -

„Ich kann mich auch nicht gewöhne.
Und die annere Herrſchafte auch mit,
gell?“
Darauf verſprach die Wirtin, neuen
Kaffee zu liefern, was ihr auch in

überraſchend ſchneller Zeit gelang.
Herr Schrey aber zog ſeinen Freund
noch gehörig mit dem Tafelgetränk
des Großherzogs von Baden auf,
worauf Herr Jappe verſicherte, ſein
Kaffeeerſatz könne ſich an Wohlgeſchmack

noch reichlich mit dem Apfelſekt von
Herrn Schrey meſſen.
„Sie, wenn Sie mich emal beſuche,

d
a kriege Sie einen Sekt vorgeſetzt,

der wird Ihne ſchon ſchmecke. Da
könne Se Gift drauf nehme.“
„Gift brauche ich dann jar nich mehr.“
Der neue Kaffee brachte auch neuen
Geſprächsſtoff. Aber Herr Jappe
brütete Rache. Als man aufbrechen
wollte, trat er wie von ungefähr an
den Schokoladenautomaten, der auf
blauem Grunde einen weißen Stern
als Wappen trug, entnahm ihm eine
Tafel und rieb ſi

e unbemerkt tüchtig

mit Pfeffer ein. Dann rief er die
Kinder herbei.
„Da ſchenk' ich euch was, ihr Göh
ren! Sternſchokolade, feine Ware.
Die beſte, billigſte und bekömmlichſte !
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– Nu, Zähne auseinander! Kriegſt
nicht gleich Maulſperre!“ dabei ſtopfte
er unſanft einem kleinen Mädchen ein
gehöriges Stück in den Mund. Als
dieſe aber heulend die Maſſe wieder
ausſpuckte, ſchien er ganz verwundert.
„Nee, ſehn Sie bloß, Brielitz! Die
ſtirbt lieber, als daß ſi

e Ihre Schoko
lade ißt! Muß 'ne feine Sorte ſein.“
„Was haben Sie dem Kind in den
Mund geſteckt?“ fragte der Kommer
zienrat wütend.
„Bei Gott, ſo wahr ich hier ſtehe,
Ihre Sternſchokolade, friſch wie ſi

e

aus dem Automaten kommt. Sehen
Sie doch ſelbſt!“
Dabei lockte e

r das Hündchen aus
dem Wirtsgarten, das aber kaum daran
geſchnuppert hatte, als e

s mit einge
kniffenem Schwanz davonrannte.
„Nich mal die Hunde!“
„Unverſchämtheit!“ murmelte der
Kommerzienrat.
„Kinner, wir werde uns doch mit
zanke!“ ſagte Herr Schrey. „Die
Hauptſache is doch, daß wir e hübſches
Geld mit unſre Sache mache. Und das
kann niemand beſtreite.“
Darauf ſchwangen die drei Herren
ſich in den Sattel.
Kurz vor dem Eſſen nahm Henriette
Charlotte einen Augenblick beiſeite und
ſagte zu ihr:
„Nicht wahr, nach dem Eſſen kommen
Sie ein bißchen mit mir auf mein
Zimmer. Ich möchte doch gern auch
was von Ihnen haben.“
Es wurde reichlich und lange ge
tafelt, und die gute Laune der drei
Herren war vollſtändig wiederher
geſtellt. -

Nach Tiſch hielt Charlotte ihr Ver
ſprechen, obwohl Guſtav zu ſeiner
Schweſter eiferſüchtig bemerkte, dieſe
wolle ihm den Beſuch wohl abſpenſtig
machen.
Am Bild des Zimmers, in das Char
lotte nun von ihrer neuen Freundin
geführt wurde, erkannte ſi
e ſogleich

Henriettes romantiſches Gemüt. Die
Möbel waren altmodiſch und nicht

eben ſchön. Aber wo nur die Wände
ein freies Plätzchen boten, waren un
gerahmte Blätter aus illuſtrierten Zeit
ſchriften angeheftet. Da ſtand ein
junges Mädchen und zerknüllte ein
tränennaſſes Schnupftuch, während
ein junger Huſar mit dem Dolman
über der Schulter ihr innig die Hand
drückte. Da ſaß auf vorſpringendem
Felſen eine vollbuſige Jungfrau und
ſtrählte Locken, die eine prachtvolle

Reklame für jedes Haarwaſſer ge
weſen wären, während der Fiſcher tief
unten auf dem Fluß offenbar die
Heineſchen Verſe rezitierte. Da ſah
man auch die Seele des Kindes, von
einem Engel getragen, gen Himmel
fliegen, aber meiſtens waren doch
Jünglinge zu ſehen, die um Jung
frauen, und Jungfrauen, die um
Jünglinge ſeufzten.
Und inmitten dieſer überſpannt tri
vialen Traumwelt eines Backfiſches
ſetzte ſich das beinahe dreißigjährige,

ſo ernſt und nüchtern ausſehende
Mädchen auf ein Stühlchen, nachdem

ſi
e

Charlotte auf ein Sofa genötigt
hatte, und ſagte aufatmend:
„Hier habe ich meine beſten Stun
den. Wenn ic

h

mal ein bißchen Zeit
habe. Denn gewöhnlich iſ

t

von mor
gens bis abends im Hauſe zu tun.
Aber nun erzählen Sie mir ein biß
chen . . .“

„Wovon?“
„Von Ihrem Leben! Irgendwas
Schönes, was Intereſſantes! Sie
haben doch gewiß viel erlebt. Guſtav
ſchwärmt noch immer von der Ge
ſellſchaft bei Ihnen. – Erzählen Sie
mir, bitte! Sie waren gewiß oft auf
Bällen?“
Ehe ſi

e

ſich's verſah, ſchwamm
Charlotte wieder im luſtigen Strom
ihrer Mädchenjahre, alte Geſchichten
tauchten auf von ihren Kinderſpielen,
von den ausgelaſſenen Penſionsmädel
ſtreichen bis zu den Bällen und Ge
ſellſchaften der Berliner Zeit. Bunt
durcheinander blühte das alles wieder

in ihrer Seele auf, die für die ſchönen
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Stunden ein viel ſo beſſeres Gedächt
nis beſaß als für die widerwärtigen,
und die auch durch die einſt vergoſſenen

Tränen ein wenig Sonnenſchein des
Lachens blitzen ließ. Mit angehaltenem
Atem hörte Henriette zu, und in ihrem
alten Geſicht begannen Augen zu
leuchten eines Kindes, das Märchen
hört.
„Wie ſchön! Was haben Sie für
eine prachtvolle Jugend gehabt! Wie
ſind Sie zu beneiden!“ waren ihre
einzigen Unterbrechungen.

„Aber Sie haben doch auch Bälle
mitgemacht?“ fragte Charlotte, als
darauf gerade wieder das Geſpräch
kam.

„Zwei in meinem ganzen Leben!
Und eine Hochzeit. – Wir leben hier
ſehr zurückgezogen. Papa hat keine
Zeit, Geſellſchaften zu geben. Und
dann ſind die Menſchen hier nicht
danach. Oder wir ſind ſchuld, ich weiß
nicht,“ fügte ſi

e hinzu, als wenn ſi
e

ſich einer noch ſo kleinen Unehrlichkeit
ſchämte.
„Ja,“ fuhr ſie nach kurzem Schwei
gen fort. „Wir leben hier ſo iſoliert,
als wenn wir in Feindesland wären.
Ich habe keine einzige Freundin.“
„Aber woran liegt das? Sind die
Menſchen hier ſo beſchränkt oder wider
wärtig –“
„Erſtens ſind ſi

e wirklich ſehr be
ſchränkt. Die Wohlhabenden ſind
meiſtens penſionierte Beamte, die ihren
eignen Kreis haben. Und die Einge
borenen – die beneiden Papa, weil

e
r

ſo viel reicher geworden iſ
t

als ſi
e

alle zuſammen. Sie können nicht ver
geſſen, daß e

r als kleiner Hauſierer
junge angefangen hat. Sie glauben
nicht, wieviel Haß gegen uns bei ihnen
herrſcht ! – Anſtatt daß ſie froh ſind,
daß e

r

durch ſeine Fabriken ſo viel
Leuten Verdienſt gibt und daß die
ganze Stadt ihm ſolche Einnahmen
verdankt, ſollen wir ſchuld an allem
Unglück ſein. Wenn Krankheiten aus
brechen, heißt es, das ſind die Brielitz
ſchen Schornſteine, die die Luft ver

peſten. Wenn eingebrochen wird, ſo

iſ
t

e
s ſicher ein Arbeiter aus unſrer

Fabrik geweſen. Und nun erſt die
Fabrikate ! Fortwährend hetzt der
Kreisphyſikus dagegen. Ich weiß ja

nicht, o
b ſi
e gut oder ſchlecht ſind.

Aber warum müſſen wir Kinder dar
unter leiden? Das Wort vom Paria
hat ja nur ein Beamter aus Rache ge
ſagt. Er iſt auch dafür beſtraft worden.
Aber im ſtillen denken alle Menſchen ſo.–Oh, das iſt fürchterlich! Sie glauben
nicht, wie fürchterlich! Ach, wenn ich

d
a

doch nur ein Mittel wüßte, um
dieſes Vorurteil zu beſiegen! – Viel
leicht können Sie mir raten?“
„Da weiß ich auch keinen Rat,“
ſagte Charlotte beklommen.
„Was ſoll man nur tun? Es iſt

zum Verzweifeln!“ wiederholte Hen
riette mit Tränen in den Augen.
„Etwas könnte man ja verſuchen,“
murmelte Charlotte zögernd.

„Was denn? Was denn? – Sagen
Sie's doch!“
„Man müßte eben ſo koloſſal nett
ſein, daß die Leute einfach nicht
anders können, als ebenfalls nett

zu ſein.“
„Ja, halten Sie mich denn für bos
haft? Ich tu' keinem Menſchen was
zuleide.“
„Nein, nein! So meinte ich e

s

nicht. – Ich meinte – unter denen,
die ſo ſchimpfen, gibt's vielleicht manche,
die ganz gut Ihre Hilfe gebrauchen
könnten. Wenn Sie die Leute durch
Güte entwaffneten, das wäre doch
eine ganz feine Rache? Ich meine –“
Aber ehe Charlotte noch ausge
ſprochen, unterbrach Henriette ſie, und

in ihre Augen, die eben noch bei der
Empfindung ihres eignen Unglücks
tränennaß geſchimmert hatten, trat
jetzt ein harter, aufgebrachter Aus
druck.

„Wenn ich das täte, würden die
Leute mich einfach auslachen! Es
gibt hier überhaupt keine Armen,
oder vielmehr, die e

s gibt, ſind ſelbſt
ſchuld daran. Das ſind meiſtens
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Trunkenbolde oder Leute, die nicht
arbeiten wollen. Ich ſeh' das ja an
meines Vaters Arbeitern. Die haben
es ſo gut, beſſer, als ſie es verdienen.
Auf jede Weiſe wird für ſie geſorgt.
Aber meinen Sie, ſie wüßten meinem
Vater Dank dafür? Alle durch die
Bank ſind Sozialdemokraten. Ein
ganz gemeines Volk. Sie grüßen
einen nicht einmal auf der Straße,
ſondern rufen einem höchſtens noch
gemeine Schimpfworte nach . . . Ja,
das iſt ganz ſchön, hilfreich und gütig

zu ſein, aber man will doch wiſſen,
ob der Betreffende die Wohltaten ver
dient.“
Charlotte erinnerte ſich in dieſem
Augenblick eines perſiſchen Sprich
worts, das ſie irgendwo geleſen hatte:
„Wenn d

u iſſeſt, teile auch den Hun
den mit, und ſollten ſi

e

dich beißen.“
Sie ſprach e

s aber nicht aus, denn zu

ſtark war ihre Empfindung, daß hier
keine Verſtändigung möglich ſei.
Und Henriette ſchien nach der Wen
dung, die das Geſpräch genommen
hatte, ſelbſt den Wunſch zu haben, e

s

abzubrechen, denn ſi
e

blickte plötzlich

nach der Uhr und ſagte, es wäre hohe
Zeit, daß ſi

e

ſich um den Kaffeetiſch
bekümmerte.

Nach dem Kaffee reiſten die beiden
Geſchäftsfreunde ab, und der Kommer
zienrat machte Charlotte den Vor
ſchlag, ihr die Fabrikräume zu zeigen.
Mit ehrfürchtigem Staunen betrach
tete ſi

e

dieſe geheimnisvollen, leblos
lebendigen Kreaturen ſchöpferiſcher
Menſchenintelligenz mit ihren gigan
tiſchen Stahlarmen und ihren Fingern,
die zarter und kunſtfertiger waren als
Frauenhände. Sie ſah, wie ſi

e ganze

Baumſtämme an ſich rafften und als
zierlich gearbeitete Spielzeugſchachteln

wieder ablieferten. Sie gewahrte in

einem halbdunkeln Raum nacktarmige
Männer eine Art ſchmutziger Erde zu
ſammenrühren und nebenan wurden
daraus die allerliebſten und ſo ein
ladend roſig ſchimmernden Fläſchchen,

die die Mixturen enthielten. Eine

neue Welt ging ihr auf, und ſie glaubte
etwas zu erleben, was den Wundern
der Schöpfung glich. Dann kam ſi

e in

Räume, in denen ein ſolcher Lärm
herrſchte, daß ſi

e taub zu werden
glaubte, während ihr gleichzeitig die
Knie zitterten aus Furcht, von den
ſurrenden Rädern und den hin und
her fliegenden Fangarmen zerriſſen

zu werden.
Und in einem andern Raum war

e
s

wieder feierlich und ſtill, wie in

dem Arbeitszimmer einer gewichtigen
Perſönlichkeit. Nur ein einzelner Mann
ſchlich dort auf Filzpantoffeln umher
mit einer Oelkanne und einem Bündel
Lappen, um die ihm anvertrauten
Ungetüme zu betreuen.
Allmählich begann es Charlotte vor
den Augen zu ſchwindeln, in den Ohren

zu ſchwirren, und nur die Geruchs
nerven reagierten noch auf gehörige

Weiſe: bald roch ſi
e Teer, bald unbe

ſtimmte ſüße Düfte wie in einem
Parfümerieladen, bald Schmieröl, bald
friſches Holz. Als ſi

e
aber in einen

Raum kam, in dem ein dicker, ſchwerer
Schokoladegeruch ſich ihr entgegen
wälzte, wurde ihr beinahe übel. Und

ſi
e vermochte gar nicht recht die Be

deutung des Moments nachzufühlen,
als der Kommerzienrat ſi

e nun in
einen hohen, mit dunkelroten Flieſen
ausgelegten und von großen Zinn
keſſeln, Röhren und Kolben ſilbern
blitzenden Saal führte und bemerkte:
„Das iſ

t

das Allerheiligſte ! Hier
wird das Dolofrac deſtilliert.“
Er hob die Schnauze einer vor
ſpringenden Röhre ein wenig hoch, und
Charlotte gewahrte ein honiggelbes,

klares Wäſſerchen eilig vorbeirinnen.
„Vor vierzig Jahren hat meine
Mutter noch ſelbſt die Kräuter abge
kocht auf unſerm Küchenherd. Fünfzig
Flaſchen langten d

a fürs ganze Jahr.
Heute verſende ic

h

über fünfhundert
Flaſchen pro Tag. Die Zahl der
Kranken iſ

t

eben Legion. – Aber nun
müſſen Sie noch ſchnell einen Blick in

meine Druckerei tun!“
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„Was machen Sie denn mit einer
Druckerei, Herr Kommerzienrat?“ fragte
Charlotte erſtaunt.
„Was machte ich wohl ohne die?
Die iſt überhaupt die Seele des ganzen
Betriebs. Ohne Reklame kann ein
Fabrikant heute nicht auskommen.
Und ich müßte doch recht einfältig
ſein, wenn ich die Tauſende von An
erkennungsſchreiben, die mir zuſtrömen,
dem Publikum vorenthielte.“
Er öffnete den von einem ohren
betäubenden Geklapper erfüllten Saal
und bemerkte:

„Da arbeiten zehn Schnellpreſſen
und eine Rotationsmaſchine. Wenn ich
wollte, könnte ich den Erlaern ihr
Käſeblättchen in der Mittagspauſe
drucken.“

„Und all die Maſchinen drucken An
erkennungsſchreiben?“

Er trat ein, rief einem Arbeiter
etwas zu und gab dann Charlotte eine
Handvoll dünner Hefte.
„Das iſ

t

der Geſundheitsratgeber

auf engliſch, ſchwediſch, deutſch, italie
miſch, franzöſiſch. Demnächſt wird
Spanien bearbeitet. Ich habe die
Welt in Bezirke eingeteilt, und jedes
Jahr wird eine neue Provinz hinzu
erobert.“

„Für Dolofrac?“

„Und für meine übrigen Fabrikate.“
An dieſem Abend legte Charlotte
ſich todmüde und mit der Ueber
zeugung zu Bett, daß ſi

e am nächſten
Tage abreiſen würde. Nach dem Ein
druck, den ſi

e

von dem Kommerzien
rat bekommen hatte, ſchien e

s ihr faſt
ausſichtslos, ihn für die elitaniſchen
Ideen zu gewinnen. Aber den nächſten
Morgen ſah ſi

e

nach einem erquicken

den Schlaf die Dinge wieder hoff
nungsvoller an. Und das Gefühl einer
fröhlichen Zuverſicht wurde noch ver
ſtärkt dadurch, daß alle Familienmit
glieder ihr mit ſo viel Freundlichkeit
und Liebenswürdigkeit entgegenkamen,

wie ſi
e deren nur irgend fähig waren.

Ja, e
s war geradezu, als klammerte

ſich jeder einzelne an ſi
e und bäte ſi
e

deutlicher oder verhüllter, ſie möchte
ſich auch mit ihm ein wenig abgeben.
Selbſt der alte Brielitz, der mürriſch
und haſtig zu Tiſch gekommen war
und geknurrt hatte, weil die Suppe
wieder auf ſich warten ließ und ihn
um ſeine koſtbare Zeit betröge, blieb
nach genoſſener Mahlzeit unvermutet
ſitzen und ſagte, e

r wolle ſich den Luxus
einer Taſſe Kaffee erlauben. Doch lag
ihm offenbar weniger daran, als daß

e
r mit Charlotte noch ein wenig
ſchwatzen wollte. (Fortſetzung folgt)

Aphorismen
VOn

Paul

Das Leben iſt zu kurz, um ſich nur
mit kleinen, und zu lang, um ſich nur
mit großen Dingen abzugeben.

Oft iſt die Schadenfreude nicht

ſo faſt die niedrigſte, als nur die
letzte der Freuden.

Haſt du den Hilfloſeſten aller Hilfloſen ins Geleiſe gebracht, ſ
o meint

e
r

doch bald, e
r

ſelbſt ſei's geweſen. Und merkwürdigerweiſe, er hat - recht.

Garin

Deine Arbeit iſt wie dein Leben.
Auch ſi

e muß täglich neu erobert
werden.

2
k

Mancher möchte lieber ſchuftig als
dumm erſcheinen und erreicht damit
nur, daß man ihn für beides hält.



Abfahrt zum Feſt

Nach einem Gemälde von Franz Simm
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Abbildung 1. Silberwaſchgeſchirr aus dem Reiſe
ſervice des Herzogs Karl Eugen von Württemberg

Dreierlei Rokoko

Betrachtungen im Anſchluß an die Stuttgarter Muſeumsausſtellung

Von

Guſtav E. Pazaurek

(Hierzu fünfzehn Abbildungen)

Die Muſeen ſind keine Organiſationen, die man zur Erſtarrung verurteilen darf. Was auf allen andern Gebieten durchaus löblich erſcheint,

muß auch im Muſealweſen, wo ſich der konſervative Geiſt mitunter über
Gebühr bemerkbar macht, ſtatthaft bleiben: der Drang nach Entwicklungs
möglichkeiten darf auch hier nichts Unbekanntes ſein. Wertvolle Ueberreſte
aus früheren Jahrhunderten eifrig zuſammenzutragen und vor weiterem
Verderben zu ſchützen, kann niemals die einzige Aufgabe eines Muſeums
ein. Je nachdem es ſich um ausſchließlich oder vorwiegend theoretiſche,
das heißt wiſſenſchaftliche Muſeen handelt, oder aber um Anſtalten, die in
erſter Reihe oder aber wenigſtens nebenbei auch praktiſche Aufgaben zu
löſen haben, treten verſchiedene Fragen an die Vorſtände heran; die einen
werden ſich das größte Verdienſt erwerben, wenn ſi

e

die aufgehäuften

Schätze nach allen Richtungen wiſſenſchaftlich verarbeiten und, Ä ES

ſich um Kunſtgegenſtände handelt, auch deren Genuß der weiteſten All
gemeinheit zugänglich zu machen verſtehen. Die vornehmlich praktiſch
wirkenden Muſeen, zu denen die Kunſtgewerbemuſeen in erſter Linie
zählen, ſollen gewiß derartige Aufgaben keineswegs aus dem Auge ver
lieren; aber wenn ſi

e ihrer Beſtimmung gerecht werden wollen und jene
Abſichten, die ihre Gründer leiteten, verwirklichen wollen, dann haben
ſie noch ungleich mehr zu tun; fällt ihnen doch die nicht leichte, aber
gewiß ſehr dankbare Aufgabe zu, durch die verſchiedenſten Anregungen
unausgeſetzt für die äſthetiſche Weiterbildung ſowohl der Produzentenkreiſe
als auch des konſumierenden Publikums Sorge zu tragen.
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Im König
lichen Lan
desgewerbe
muſeum zu
Stuttgart
gibt man ſich
alle Mühe,
nicht nur
durch die
Sammlun
gen ſelbſt, zu
denen wich
tige neue
Abteilun
gen, Zum
Beiſpiel der
Geſchmacks- - -

wandlungen Abbildung 2. Dochtſchere und Bürſten aus dem Reiſeſervice
der letzten des Herzogs Karl Eugen von Württemberg
fünf Jahr
zehnte oder der Geſchmacksverirrungen, hinzugetreten ſind, der päda
gogiſchen Miſſion gerecht zu werden, ſondern trachtet auch durch ander
weitige Unternehmungen, namentlich durch zahlreiche Ausſtellungen mit
wechſelnden Geſichtspunkten, immer weitere Kreiſe zum Nachdenken über
äſthetiſche Dinge zu gewinnen, wozu die vorgeſetzte Behörde, nämlich
die Königliche Zentralſtelle für Gewerbe und Handel unter dem weit
blickenden Präſidenten von Moſthaf, bereitwilligſt die Hand bietet und
dadurch Unternehmungen ermöglicht, die in andern Teilen Deutſchlands
noch gar nicht oder nicht in dieſer Mannigfaltigkeit ins Leben gerufen

worden ſind. Die jüngſte Veranſtaltung des Stuttgarter Muſeums, die
auch über Deutſchlands Grenzen hinaus ebenſolche Beachtung gefunden

hat wie etwa die Ausſtellung „Symmetrie und Gleichgewicht“ oder „Stu
dentenkunſt“, behandelte das Thema: „Dreierlei Rokoko“.

Bisher hat man nur vom erſten, echten Originalrokoko geſprochen,
jenem genialen und kapri
ziöſen Kunſtſtil, der die
Zeit Ludwigs XV. oder

Friedrichs
des Großen
vonPreußen
charakteri
ſiert und das
Aeußerſte an
ſchwungvol
ler Willkür
und über
ſprudelnd
toller Laune
darſtellt,was
jemals in
Oppoſition
gegen das
künſtleriſche
Glaubens

Abbildung 3. Franzöſiſche Rokokogalanterien bekenntnis

(Beſitzer: Goldſchmidt in Frankfurt) des klaſſi
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Abbildung 4. Rokokokannen, engliſches Silber; um 1770

ſchen Altertums gewagt worden iſt. Den Aeußerungen dieſer Zeit
der feinſten höfiſchen Galanterie und der größten dekorativen Extra
vaganzen eine Ausſtellung zu widmen, wäre nicht ſchwer; zahllos ſind
noch ſowohl im öffentlichen wie im Privatbeſitz die Zeugen der ganzen
feudalen Herrlichkeit jener glanzvollen Tage, und es wäre gewiß auch
ganz dankbar geweſen, ſowohl das höfiſche als auch das bürgerliche Rokoko
in allen ſeinen Spielarten aus ſeiner franzöſiſchen Heimat wie auch im
katholiſchen und proteſtantiſchen Deutſchland und in Oeſterreich, England,
Italien, Rußland und ſo weiter zu verfolgen und hierbei bis zu den erſten
Vorahnungen, nämlich zum Ohrmuſchel- und Knorpelwerk des ſiebzehnten
Jahrhunderts, zurückzugreifen. Aber ein praktiſch wirkendes Kunſtgewerbe
muſeum hätte ſich hier
auf ein gefährliches Ge
biet begeben. Die wiſſen
ſchaftlichen oder künſt
leriſchen Intereſſen an
den temperamentvollen
Schöpfungen aus der
Mitte des achtzehnten
Jahrhunderts hätten vor
ausſichtlich dazu geführt,
eine einſeitige Ueber
ſchätzung zu bewirken,

und in großen Reichs
und Kunſtmetropolen
wären damit ſogar neuer
liche Wiederbelebungs
verſuche ſehr wahrſchein
lich geweſen.

Unſre Zeit jedoch, die
unter ſchwerem Ringen
an der Geſtaltung eines Abb. 5. Ludwigsburger Porzellanterrine; um 1760

O<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
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neuen Kunſtſtils arbeitet, hätte wahrlich in
ſolchen Beſtrebungen mehr Hemmung als
Förderung gefunden. Der ohnehin jederzeit
ſehr mächtige konſervative Zug in der Stil
bewegung hätte durch derartige Unterneh
mungen eine entſprechende Stärkung erfahren,
und den Künſtlern und Kunſtgewerblern wäre
es noch ſchwerer geworden, für ihre modernen
Leiſtungen Verſtändnis zu finden. Das Stutt
garter Landesgewerbemuſeum hat daher
keineswegs dieſen Weg eingeſchlagen, ſondern
hat an Stelle ſeiner rein theoretiſchen Aus
ſtellung eine praktiſche mit unverkennbarer
Tendenz geſetzt.
Wie allgemein erinnerlich iſt, haben die

achtziger und neunziger Jahre des verfloſſenen

Abbildung 6. Pariſer Bronzeuhr
(Beſitzer: A. S. Drey in München)

Abbildung 7. Große Glas
vaſe mit mißverſtandenem
Rokokoſchnitt; um 1850
(Brünn, Rainer-Muſeum)

Säkulums eine Wieder
holung des Rokokos als
epiſodiſtiſche Modeſtrömung
gebracht. Weniger geläufig,
aber doch keineswegs un
bekannt iſt, daß ſchon in
den vierziger und fünfziger
Jahren ausgedehnte Be
ſtrebungen darauf abzielten,
das Rokoko wieder zur herr
ſchenden Strömung zu
machen. Damals geſchah
es, da alle wiſſenſchaftlichen
Hilfsmittel fehlten, in naiv
unverſtandenerWeiſe, ſo daß
dieſes zweite Rokoko uns
heute mit ſeiner konſtrukti
ven Unbeholfenheit und mit
dem vollſtändig mangelnden
Sinn für gelungene Farben
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um 1840. (Beſitzer: Dekan Wunderlich in Marbach)

ſtimmungen ein überlegenes Lächeln abnötigt. Aber auch das unter der
Führung wiſſenſchaftlicher Kapazitäten mit dem ganzen großen Apparat
reichhaltiger Vorbilderſammlungen in Szene geſetzte dritte Rokoko aus dem
letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts, das heute zum Glück ebenfalls
ſchon der Geſchichte angehört, läßt uns ſelbſt in ſeinen beſten Leiſtungen

C

-

-

§)

§)

§)

§)
-

Abbildung 8. Emaillierter Schmuck aus dem zweiten Rokoko;

Q)

O

Abb. 9 bis 11. Silber- und Neuſilberobjekte des zweiten Rokokos; (W-
19. Jahrhundert, Mitte (

W/
O<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>O
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Abbildung 12. Porzellanteller der jüngſten Zeit
mit dem Dekor des zweiten Rokokos

Fälſchung wiedergibt, iſ
t

ziemlich belanglos.

vollſtändig kalt. Wir er
kennen ſowohl beim zwei
ten als auch beim dritten
Rokoko ganz deutlich die
Ohnmacht, die Formen
welt einer zwar glän
zenden, aber längſt ent
ſchwundenen Epoche un
ter vollſtändig geänder
ten äußeren und inneren
Verhältniſſen zu neuem
Leben wieder erwecken

zu wollen. Ob irgendein
kunſtgewerblicher Gegen
ſtand nur annähernd
richtig, aber doch mit
ausgeſprochenem Be
wußtſein Dekorationsele
mente aus einem ganz
andern Bannkreis her
übernimmt, oder ob man
unter der falſchen Deviſe
der „Stilechtheit“Einzel
heiten aus alter Zeit faſt
mit der Korrektheit einer
Da wie dort lag ein falſch

geſtelltes Problem vor, denn e
s iſ
t

ebenſo unmöglich, auf dieſe Weiſe
wahre künſtleriſche Werte zu ſchaffen, wie e

s uns unmöglich iſt, die Ver
bindung mit unſrer eignen Zeit zu löſen, mögen wir auch vorübergehend
irgendein Maskengewand oder Theaterkoſtüm anlegen.

wurde dieſe Gegen
überſtellung zwiſchen
dem Originalrokoko
und ſeinen Epigo
nen ſehr anſchau
lich, was ſchon die
wenigen, hier aus
gewählten Abbil
dungen ebenfalls
zum Ausdruck brin
gen dürften. Man
braucht nur einige
Gegenſtände aus
dem prächtigen

Reiſeſervice des Her
zogs Karl Eugen von
Württemberg, das
König Wilhelm der
Ausſtellung zur Ver
fügung ſtellte (Abbil
dungen 1und 2), oder
die reichen engliſchen

Kaffekannen aus Sil
ber (Abbildung 4),

Auf der Aus
ſtellung in Stuttgart

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Abbildung 13. Rokokoartig montierter Glaskrug mit
Renaiſſancemaskaron, Renaiſſanceſteinzeugkrug mit
rokokoartigem Schmuck; deutſch, 1880–1890



Abbildung 14. Zwei Fächer des dritten Rokokos; um 1890
(Unmögliche Koſtümfiguren)

ferner einige von den zarten Rokokogalanterien der Frankfurter Firma
J. & S. Goldſchmidt (Abbildung 3), die Pariſer Bronzeuhr von A. S. Drey
München (Abbildung 6), oder eine Ludwigsburger Terrine aus dem Lieb
lingsmaterial jener Zeit, nämlich aus Porzellan (Stuttgart, Landes
ewerbemuſeum; Abbildung 5), zu betrachten, um ſofort den ganzenÄ des graziöſen Linienſpiels zu genießen, der nicht nur den elegan
teren und zierlicheren franzöſiſchen Werken eigen iſt, ſondern mit noch
größerer Folgerichtigkeit bei den deutſchen Erzeugniſſen zum Ausdruck
kommt. – Welcher ungemeine Abſtand trennt ſolche Schöpfungen, die ſo
recht die Atmoſphäre ihrer Zeit atmen, von den Produkten der zweiten
Rokokoperiode! Jeglicher haben. Dazu muß man
Sinn für eine vernunft- ſich noch recht ſchreiende
gemäße Konſtruktion iſ

t

Farben hinzudenken, die
geſchwunden, oder aber e

s

das zweite Rokoko der
fehlt die Einheitlichkeit vierziger und fünfziger
zwiſchen konſtruktiver Form Jahre beſonders liebte,
und dekorativem Schmuck. zum Unterſchied vom erſten
Dafür iſt namentlich die Rokoko, das halb unbewußt
Abbildung 7 bezeichnend das richtige Empfinden
mit der großen Glasvaſe hatte, in der Farbengebung
des Brünner Muſeums, maßvoll ſein zu wollen,
wobei eine antikiſierende um den Uebermut der
Grundform mit gänzlich Formgebung wieder eini
unverſtandenen, plumpen germaßen zu paralyſieren.
Rokokoſchnörkeln bedeckt Aber nicht nur bei den
iſt. Noch bezeichnender iſ

t Porzellangefäßen und den
das kleine Kännchen in - beſonders plumpen Por
Abbildung 15, bei dem die Abbildung 1

5 zellanfiguren des zweiten
Schmuckjotive ſo über Pºrzellanfänºchen Rokokojſondern nament
wuchern, daß Fuß, Henkel W

º rºtºtoartigº lich in der damaligen Glas
und Deckel ihre ſtruktiven Schmuck; u

m

1850 induſtrie empfinden wir
Funktionen ganz vergeſſen ſo recht die ſchreienden
Farbenkontraſte, die uns geradezu weh tun. Wenn die Farbe keine Rolle
ſpielt, wie namentlich bei den Metallgefäßen und -geräten, ſind die Erzeugniſſe
für uns erträglicher; dafür mögen nur die Silberſachen (Abbildungen 9 bis 11)
und die Schmucke (Abbildung 8
) als charakteriſtiſche Beiſpiele dienen.
Das dritte Rokoko, das innerhalb der Stilrekapitulationen der zweiten

Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts bei uns namentlich infolge der

59
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Initiative des Königs Ludwig II
.

von Bayern durch mehr als anderthalb
Jahrzehnte die ganze kunſtgewerbliche Produktion beherrſchte und heute
noch, namentlich in Frankreich, den Boden nicht verloren hat, dünkt ſich
erhaben über die naiven Beſtrebungen des zweiten Rokokos. Waren doch
inzwiſchen alle alten guten Ornamentſtiche der tonangebenden franzöſiſchen
und deutſchen Meiſter des achtzehnten Jahrhunderts in ausgezeichneten
Reproduktionen Gemeingut aller geworden, und zahlloſe vorzügliche Licht
druckvorlagenwerke hatten für die Verbreitung der wiſſenſchaftlichen Er
kenntnis des erſten Rokokos Sorge getragen. Und trotzdem iſ

t all dies,
was uns die achtziger und neunziger Jahre hinterlaſſen, ſelbſt die pomp
hafteſten Stücke, die auf den Weltausſtellungen Paris (1889) und Chikago
(1893) Bewunderung gefunden, wie wir heute bereits deutlich erkennen
können, nur ein glanzloſer Abklatſch des erſten Rokokos. Da faſt jeder
Haushalt mehr als genug derartige Zeugen aufweiſt, brauchen wir in

den Abbildungen nicht verſchwenderiſch zu ſein. Nur a
n einigen wenigen

Objekten mag gezeigt werden, wie weit das dritte Rokoko vom erſten ent
fernt iſt. Auffällig iſ

t

ſchon die Miſchung mit Renaiſſancemotiven (Ab
bildung 13), die teils im Aufbau, wie bei dem Steinzeugbierkrug, deutlich
werden, teils im Schmuck, wie bei der Maskaronmontierung des Glas
kruges, auftreten. Man ſieht, wie die kunſtgewerblichen Arbeiter, die
gerade erſt einen Stil mühſam verdaut hatten, ihre eben erworbenen
Fertigkeiten noch weiter ausüben, ohne Rückſicht darauf, daß zweierlei
ganz zuſammenhangloſe Elemente aneinander gekettet werden. Recht
drollig wirken auf uns namentlich figurale Szenen, wie etwa auf den
beiden abgebildeten Fächern (Abbildung 14). Was für erſtaunte Augen
würde eine Marquiſe Pompadour wohl gemacht haben, wenn man ihr
derartige Kolleginnen mit Schmachtlocken und den Auftürmungen der rück
wärtigen Faſſade hätte vorführen können. An ſolchen Einzelheiten ſieht
man recht einleuchtend, daß das ganze dritte Rokoko nicht weniger wie
das zweite nichts andres iſ

t

als ein Mummenſchanz oder eine Theater
maskerade. Daß die Farbengebung nicht mehr in wilder Buntheit aus
arten dürfe wie im zweiten Rokoko, ſoviel hatte man inzwiſchen gelernt;
aber a

n Stelle eines zarten Roſa oder eines duftigen Himmelblaus oder
Seegrüns traten nun zwar auch gebrochene Farbentöne, aber das
Olivengrün, Terrakottarot ſowie die andern Modefarben der achtziger
und neunziger Jahre machen einen trüben und ſchmutzigen Eindruck.
Jedenfalls hat die Stuttgarter Ausſtellung „Dreierlei Rokoko“ deutlich

demonſtriert, daß man ſowohl in der Mitte als auch im letzten Viertel des
neunzehnten Jahrhunderts in kunſtgewerblichen Angelegenheiten ſich in
einem gründlichen Irrtum befand. Ein wirklicher Aufſchwung unſrer
Werkkunſt verlangt ganz andre Tendenzen. Dort, wo man im günſtigſten
Falle gedankenarme Kopien zuſtande brachte, kann von irgendeiner Ent
wicklungsfähigkeit nicht die Rede ſein.
Man könnte die Frage aufwerfen, warum in Stuttgart gerade der

Rokokoſtil herausgegriffen wurde, während man ein ähnliches Bild auch
zum Beiſpiel mit der Gotik oder mit der Renaiſſance erreicht hätte. Der
Grund hierfür liegt darin, daß die Gefährlichkeit des Nachahmungstriebes
bei den Rokokoformen in unſrer Zeit immer noch viel größer iſt als bei
Renaiſſanceformen, die heutzutage doch ſchon ſo ziemlich ihre Aktualität
eingebüßt haben, oder bei der Gotik, die ſelbſt im Kirchenbau nur noch
ganz dürftig weiter vegetiert und ihre Anziehungskraft ſchon in der nächſten
Generation verloren haben wird. Der Rokokoſtil dagegen bedeutet für
manche höfiſchen Kreiſe noch immer die Verkörperung feudalen Glanzes,
der auch ſo gerne vom Parvenü entliehen wird. Es läßt ſich wirklich nicht
leugnen, daß die üppige Ornamentenfülle der prächtigen Fürſtenſitze aus
der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts auf jedes naive Gemüt einen

?
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mächtigen Zauber ausübt. Aber man ſoll daraus einen andern Schluß
ziehen. Nicht die Nachahmung gerade dieſer hiſtoriſch gewordenen Schmuck
formen mag uns reizen, ſondern die ganze Herrlichkeit der Rokokokunſt mag
uns lehren, daß für gewiſſe repräſentative Zwecke die moderne Architektur
und das moderne Kunſthandwerk in den Schmuckformen überhaupt viel
zu zurückhaltend iſt, und daß das im Menſchen innewohnende Schmuck
bedürfnis bei einem übertriebenen Puritanismus nicht befriedigt werden
kann. Die auf die Spitze getriebene Zurückhaltung war ja eine natürliche
Reaktion gegen die Dekorüberladung, in der ſich die Zeit unſrer Eltern
gefiel. Da wir aber nun die natürliche Baſis gefunden und uns zu dem
richtigen Weg durchgearbeitet haben, daß die Konſtruktion das Primäre
und die Dekoration das Sekundäre iſt, dürften wir nun wieder ſo weit
ſein, mit Zierformen, natürlich nur mit Maß und an der richtigen Stelle,
zu arbeiten, allerdings mit Zierformen, die nicht einer früheren Zeit ge
ſtohlen ſind, ſondern mit ſolchen, die ein Ausdruck des äſthetiſchen Glaubens
bekenntniſſes unſrer eignen Zeit ſind.
Die Gegenüberſtellung von dreierlei Rokoko war aber auch deswegen

notwendig, weil der konſervative Zug mancher Produzenten, die für
Biedermeierei ſchwärmen, gerade dabei angelangt iſt, Reproduktionen
des zweiten Rokokos als etwas beſonders Modernes zu empfehlen.
Wenn ſelbſt die Königliche Porzellanmanufaktur von Meißen, die bisher
immer auf ihren eignen ſo reichen Vorrat aus der erſten Rokokozeit
zurückgriff, jetzt in einzelnen Fällen ganz deutlich das zweite Rokoko zu
neuem Leben wiederzuerwecken trachtet (Abbildung 12), dann iſt es wohl
notwendig, beizeiten warnend ſeine Stimme zu erheben, damit wir nicht

in die traurige Lage verſetzt werden, die ganze, doch ſo wenig erfreuliche
Produktion der vierziger und fünfziger Jahre wieder an uns vorüberziehen
laſſen zu müſſen. Hoffentlich wird auch nach dieſer Richtung dieÄs im Stuttgarter Landesgewerbemuſeum ihre Wirkung nichtverfehlen.
Die Ausſtellung war während ihrer anderthalbmonatigen Dauer ſehr

ſtark beſucht, wie dies bei den Stuttgarter Muſeumsausſtellungen auch
ſonſt in der Regel der Fall iſt. Wenn auch erfahrungsgemäß von den
vielen Tauſenden, die die Muſeen und Ausſtellungen beſuchen, immer nur
ein ganz kleiner Bruchteil entſcheidende Anregungen empfängt, ſo muß
man ſich ſchon mit dem Erfolge zufriedengeben. Die ungewöhnlich zahl
reichen Teilnehmer, die ſich gerade diesmal zu den Führungsvorträgen
durch die Ausſtellung drängten, werden gewiß einigen Nutzen geſchöpft
haben. Worauf es ankam, war ja überdies durch Inſchriften und Er
läuterungszettel in reichlichſter Menge bekanntgegeben, ſo daß auch jene,

die den illuſtrierten Ausſtellungsführer nicht kauften, über mangelnde Be
lehrung nicht klagen konnten. Der Führer bleibt jetzt, d

a

die in der Aus
ſtellung vereinigten Objekte wieder in alle Winde zerſtreut ſind, das einzige
greifbare Reſultat für die Zukunft, aus dem auch alle jene eine ungefähre
Orientierung ſchöpfen können, denen Stuttgart zu weit liegt.
Jedenfalls wird das Königliche Landesgewerbemuſeum in Stuttgart,

das ſich in allen dieſen Angelegenheiten der weiteſtgehenden Unterſtützung
und Förderung der Königlichen Zentralſtelle für Gewerbe und Handel
erfreut, auch in der Zukunft nicht unterlaſſen, ſolche Veranſtaltungen ins
Leben zu rufen, die durch eine möglichſt deutlich herausgearbeitete prak
tiſche Tendenz der Hebung des allgemeinen Geſchmacks im Publikum ſo
wie der Verfeinerung der äſthetiſchen Bildung in den Produzentenkreiſen
dienen. – sº

d«--
----



Der wiſſenſchaftliche Verſuch am lebenden Tier
Von

Profeſſor Dr. H. Boruttau

robieren geht über Studieren –
lautet ein Sprichwort; man hört

es beſonders gern anwenden, wo eine
techniſche Errungenſchaft unter beſon
derer Anteilnahme eifrig Befliſſener
ohne fachmänniſche Bildung zuſtande ge
kommen erſcheint, wie es neuerdings
auf dem Gebiete des Automobilſports

und der Flugtechnik der Fall iſt. An
geſichts des endlichen praktiſchen Erfolges
wird aber gar zu gern die

wo die Seuchen – Ruhr, Flecktyphus,
Cholera, Pocken und ſo weiter – faſt
alljährlich in Europa viele Tauſende
dahinrafften, wo es gegen die Schwind
ſucht keine Hilfe zu geben ſchien: ſo
dürfen die Fortſchritte der heutigen
Medizin und Hygiene getroſt zu den
größten Errungenſchaften des menſch
lichen Geiſtes über die Naturgewalten
gezählt werden.

langjährige theoretiſche und ex
perimentelle Bemühung der
Fachleute vergeſſen, welche die
notwendige Grundlage der
ſchließlichen Ausgeſtaltung der
Erfindung abgegeben hat, auch
wenn dieſe gelegentlich dem
praktiſch-konſtruktiven Genie
eines Laien zu danken iſt. Es
würde zu weit führen, an die

ſe
r

Stelle auszuführen, wie die
geſamte gewaltige Entwicklung
der modernen Technik ohne das
unabläſſige Mühen der experi
mentierenden Phyſiker und
Chemiker und die Berechnungen
der Theoretiker nicht denkbar
wäre; wir wollen vielmehr
unſre Aufmerkſamkeit lenken

auf ein Gebiet, ohne deſſen
Fortſchritte alle techniſchen Er
rungenſchaften und alle Ver
ſeinerung unſrer Lebensführung

dennoch unſer Daſein elend und
rückſtändig erſcheinen laſſen
würden. Es iſ

t

die Heilkunde
und Geſundheitslehre. Bedenken
wir, daß die Zeiten nicht gar
lange her ſind, wo die Zer
chmetterung eines Armes oder
Beines in der Mehrzahl der
Fälle für den Betroffenen töd

ic
h war, wo bei Verletzungen

ºder Geſchwülſten der inneren
Organe keine Rettung exiſtierte,

Ausbrennen einer Wunde in alter Zeit
(Aus Hans von Gersdorffs „Feldtbuch der

Wundtartzney“, 1527)
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Aber gerade dieſe Fortſchritte be
ruhen auf der täglich ſich mehrenden
Einſicht in den Bau und die Funk
tionen des Menſchen und aller übrigen
Lebeweſen und ihre Beziehungen unter
einander. Für dieſes große Gebiet der
biologiſchen Wiſſenſchaften wie ihre An
wendungen auf die praktiſche Heilkunde
gilt aber der Satz, daß Studieren durch
aus vonnöten und daß Studieren ge
radezu Probieren iſ

t– zielbewußtes Pro
bieren im Sinne des wiſſenſchaftlichen
Experiments. Schon die Forſchung der
Formen im normalen wie im kranken

ſein, auf dem Wege der Erfahrung und
des beſonders angeſtellten Verſuches die
dazu nötige Erkenntnis zu fördern. Das
Objekt ſolcher Verſuche kann notwen
digerweiſe nur der lebende Organismus
und ſeine Teile (Organe und Gewebe)
ſein. Im Altertum und zur Renaiſſance
zeit, wo e

s galt, die noch völlig unver
ſtandenen einfachſten Dinge und gröbſten
Vorgänge beobachten und richtig erkennen

zu lernen, wo erſt die Anatomie all
mählich zu demjenigen wurde, was ſi

e

heutzutage iſt, d
a wurden allerdings Be

obachtungen der Bewegung des Herzens,
der Atmungsorgane und ſo

weiter einfach an höheren

DeM cºmeſ- Ä Är. Tieren, Katzen, Hunden,
Schweinen, angeſtellt, die in

lebendem Zuſtande und ohne
Betäubungsmittel – die man
damals noch nicht kannte –
aufgeſchnitten wurden. Da
her rührt die Bezeichnung
„Viviſektion“, das Schneiden
am lebenden Tier, die ſich
wie alle lateiniſchen und
griechiſchen Namen in der
Wiſſenſchaft zufolge akademi
ſcher Tradition lange erhal
ten hat, heute aber faſt nur
mehr im Publikum kurſiert,

Der „Narr“, mittelalterlicher Streckapparat zur
Behandlung menſchlicher Glieder

(Aus Gersdorffs „Wundtartzney“)

Zuſtande bedarf ſtündlich der Hilfsmittel,
welche ihr die Optik (das Mikroſkop) und
die Färbetechnik an die Hand gibt. Das
Studium der Funktionen, die normale
und pathologiſche Phyſiologie, beſteht
geradezu in der Anwendung phyſikali
ſcher und chemiſcher Verſuchsmethoden
auf den lebenden Organismus. Krankheit
aber iſ

t

auch Leben, nur Leben unter
den veränderten Bedingungen, die eben
das Kennzeichen des Krankhaften dar
ſtellen (Virchow); Aufgabe des Arztes iſt

e
s alſo, die Bedingungen derartig ab

zuändern, daß die Lebensvorgänge
wieder in normalem Geleiſe verlaufen;
Aufgabe des Hygienikers, diejenigen
Bedingungen, welche die Lebensvor
gänge „krankhaft“ verändern können, ver
meidbar zu machen; Aufgabe des wiſſen
ſchaftlich arbeitenden Mediziners muß es

als Schlagwort von ten
denziöſer Gehäſſigkeit benutzt,
dem der Vorwurf der un
erhörten Grauſamkeit des
Menſchen gegen wehrloſe
Tiere anhaftet.

Und doch iſ
t

dieſer Vorwurf un
begründet. Denn einmal bildet, um
hiermit zu beginnen, das „Schneiden“,
das mit dem anatomiſchen „Zerlegen“
zur Unterſuchung des Baues der Organe
nichts gemein hat, ſondern in jeder
Weiſe den chirurgiſchen Operationen am
Menſchen analog ausgeführt wird, nur
eine kurz dauernde Epiſode ſowie einen
kleinen Teil aller Tierverſuche. Andern
teils wird, ſo gut wie bei den Operationen
am Menſchen, durch Narkotika der
Schmerz, ſoweit e

s irgend möglich iſt,
ausgeſchaltet. Es iſt von den öffentlich
agitierenden „Viviſektionsgegnern“ be
hauptet worden, daß Tiere ſich gar nicht
bis zur Schmerzloſigkeit betäuben laſſen.
Die abſolute Unrichtigkeit dieſer Behaup
tung wird eigentlich ſchon dadurch illu
ſtriert, daß die große Zahl neuer Be
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Fütterung der Verſuchstiere

täubungsmittel und Schlafmittel, mit
denen die chemiſche Induſtrie ſeit dem
Morphium, Aether und Chloroform die
Heilkunde beſchenkt hat – ic

h will nur
Chlor- und Bromäthyl, Skopolamin,
Sulfonal, Veronal nennen– doch ſämt
lich a

n Tieren verſucht worden ſind,
bevor man ſie an menſchlichen Patien
ten anwendete. Beſtände wirklich jener
durchgreifende Unterſchied, ſo wäre eine
derartige Prüfung doch wohl unmöglich.
Freilich iſ

t

e
s oft nicht ganz leicht, zu ent

ſcheiden, o
b

ein Tier Schmerz
empfindet oder nicht, und gerade
der Laie wird hier das Opfer
vorgefaßten Mitleidens, indem

e
r Bewegungen als Schmerz

äußerung auffaßt, die ohne jede
Gegenwart bewußter Empfin
dungen des Tieres und gegebenen
falls auch der Menſchen ſtatt
finden können. So werden bei
Entziehung einer Blutmenge,
deren Verluſt die innere Atmung

des Zentralnervenſyſtems be
droht, auch bei dem ganz tief
betäubten Tiere die ſogenannten
Verblutungskrämpfe beobachtet.
Der Laie, der nicht weiß, daß
zum Beiſpiel auch die Krämpfe
des Epileptikers bei abſoluter
Bewußtloſigkeit vor ſich gehen,
gewinnt nun vielleicht den Ein
druck, daß das Tier ſchwer litte;

der Fachmann, der aus der
kliniſchen Erfahrung beim Men
ſchen weiß, daß Bewußtloſigkeit
die regelmäßige Folge eines
viel kleineren Blutverluſtes iſ

t

als derjenige, der Krämpfe er
zeugt, weil die Gehirnrinde
unendlich viel empfindlicher
gegen herabgeſetzte Sauerſtoff
verſorgung iſ

t

als das Rücken
mark, von dem die Krämpfe
innerviert werden, kann da
gegen abſolut ſicher ſagen, daß
von „Leiden“ überhaupt keine
Rede ſein kann. Dasſelbe gilt
für die Bewegungen abgetrenn
ter Teile kaltblütiger Tiere, zum
Beiſpiel von Froſchſchenkeln, die
noch mit einem Teil der Wirbel
ſäule und des darin befindlichen
Rückenmarkes verbunden ſind.
Es hat früher einmal für
ernſte Forſcher Mühe gekoſtet,

zu begreifen, muß aber auf Grund
der Erfahrungen der vergleichenden
Phyſiologie als abſolut ſicher erwieſen
gelten, daß auch die verwickeltſten und
„zweckmäßigſten“ Bewegungen, welche
Kaltblüter noch ausführen können, ſobald

ſi
e ihres Großhirns beraubt ſind, durch

aus „unbewußt“, ohne Beteiligung von
pſychiſchem Erleben ſtattfinden. Daß

ſi
e überhaupt noch an ſolchen ſelbſt ſtark

verſtümmelten Tieren ſtattfinden können,
hängt damit zuſammen, daß die Stoff

Aſeptiche Operation, nach Tillmann
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wechſelvorgänge in ihren Geweben viel
langſamer ſtattfinden, die Vorräte an
verfügbaren zerſetzlichen Stoffen, die bei
der Bewegung und ſo weiter verbraucht
werden, alſo länger reichen. Auch beim
Warmblüter läßt ſich ſolches „überlebende
Funktionieren“ iſolierter, aus dem eben
getöteten Tiere herausgeſchnittener Or
gane erreichen, wenn ſi

e

künſtlich mit
gewärmtem Blut oder andrer Nähr
flüſſigkeit geſpeiſt werden. Eins unſrer
Bilder zeigt eine Vorrichtung nach An
gabe des unlängſt verſtorbenen Pro
feſſors Dr. Langendorff, die dazu dient,
ein herausgeſchnittenes Kaninchen- oder
Katzenherz viele Stunden lang nach dem
Tode des Tieres ſchlagend zu erhalten. Es
ſoll betont werden, daß durch ſolche Me
thoden ſicher viele Verſuche am ganzen

noch lebenden Tiere überflüſſig gemacht
werden können und damit dem Wunſche
derjenigen genügt wird, die einer Ein
ſchränkung derſelben, beſſerer Erkenntnis

zu Trotz, das Wort reden. Anderſeits
muß aber bemerkt werden, daß die ſo

allmählich gewonnene Erkenntnis der
„Ueberlebensfähigkeit“ der Organe des
Warmblüters kühne Experimentatoren
bewogen hat, ganze innere Organe, zum
Beiſpiel Stücke von Blutgefäßen, ganze
Nieren und ſo weiter, von einem Tier
aufs andre zu verpflanzen, daß dieſe
Verſuche von vollem Erfolg gekrönt
worden ſind, ja, daß Erfolge in dieſer
Richtung bereits in der menſchlichen
Chirurgie vorliegen, ſo daß durchaus
ernſte Aerzte die Zeit nicht mehr fern
ſehen, wo nicht nur, wie ſchon lange
bekannt, Hautlappen bei Verbrennungen,
ſondern auch innere Organe, ganze Glie
der im Falle von Verluſt oder unheil
barer Erkrankung beim Menſchen erſetzt
werden können, indem ſolche im übrigen
geſunde Organe von an einer andern
Krankheit Geſtorbenen oder gewaltſam

zu Tode Gekommenen auf den Pa
tienten überpflanzt werden. Ein ſolcher
Fortſchritt iſ

t

aber nur auf Grund von
Tierverſuchen möglich.
Es iſt in viviſektionsgegneriſchen Schrif
ten viel von den Schrecken der Anwen
dung des Pfeilgiftes Kurare die Rede,
welches angeblich nur die Bewegungs
fähigkeit lähmen, Bewußtſein und Emp
findung aber erhalten ſoll, ſo daß die
damit vergifteten Tiere alle Schmerzen
fühlen, ohne ſich wehren oder auch nur

einen Laut äußern zu können. Abgeſehen
davon, daß die Wirkungsweiſe dieſes
Stoffes und ihm ähnlich wirkender Gifte
durchaus nicht ſo einfach iſt, wie es nach
dieſen Schilderungen erſcheinen könnte,
und ihre Anwendung beſondere Vor
kehrungen, ſo die Einleitung künſtlicher
Atmung, erfordert, welche ſtarke Abküh
lung und Funktionsverluſt des Gehirns
herbeiführt, wird in den ſeltenen Fällen,

in denen heute überhaupt Kurare an
gewendet wird, ausnahmslos außerdem
und ſchon vor deſſen Einführung tiefſte
Narkoſe eingeleitet. Daß von über
eifrigen Bekämpfern des Tierverſuchs
bei Zitierung von mit Anwendung des
Kurares angeſtellten Experimenten dieſe
Tatſache ſtets mit Fleiß unterdrückt wird,
gehört in das gleiche Regiſter wie die

in ihren Darſtellungen der „Folterkam
mern der Wiſſenſchaft“ meiſt beliebte
Abbildung veralteter Vorrichtungen zum
Feſthalten der Tiere in der für den
betreffenden Zweck gerade notwendigen
Lage. Will man ſchon kulturgeſchichtliche
Anleihen bei der guten alten Zeit machen,

ſo braucht nur daran erinnert zu werden,
daß die Wundarznei gar nicht lange ver
gangener Jahrhunderte (die alten Grie
chen waren teilweiſe ſchon weiter ge
weſen, aber das Mittelalter hatte ihre
Kenntniſſe und Methoden ins Dunkel
der Vergeſſenheit geſtürzt) – deren Ver
treter noch bis zu Schillers Zeiten wenig
über den Barbieren rangierten – für
den lebenden ſchwerleidenden Menſchen
Vorrichtungen anwendete, von denen
wir hier einiges nach des einſt hoch
berühmten Straßburgers Hans von
Gersdorff (genannt der „Schnlhanns“)
kleinem „Feldtbuch der Wundtartzney“
ohne Kommentar wiedergeben. Niemand
wird leugnen, daß dieſe Dinge bei weitem
mehr die Bezeichnung als „Marterinſtru
mente“ verdienen als die modernen
Einrichtungen eines Operationszimmers
für Tierverſuche, bei denen die ſtrenge
Aſepſis, das heißt das Fernhalten aller
Wundinfektionskeime, für die Operationen
am Tiere, insbeſondere bei Eröffnungen
der Bauchhöhle, heutzutage genau ebenſo
ſtreng eingehalten wird wie in den ana
logen chirurgiſchen Operationen am
Menſchen, deren Vorbedingung oder
Vorprobe der Tierverſuch, wie wir
ſahen, meiſt bildet. Die Operations
möbel ſind von Eiſen und Glas, die
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Inſtrumente ſorgfältig ſteriliſiert, die
Experimentatoren in ſterile Operations
mäntel gehüllt.
Vielleicht der allergrößte Teil der Tier
verſuche von heutzutage hat indeſſen mit
dem „Schneiden“ gar nichts zu tun.
Hierher gehören die meiſten Verſuche

mus eingebrachter Stoffe zu unterſuchen
hat. Die Bedeutung dieſes ganzen Ge
bietes für die praktiſche Heilkunde iſ

t

ohne weiteres klar; außer a
n

die Wichtig
keit der täglich ſich mehrenden neuen
Arzneiprodukte der chemiſchen Induſtrie

a
n

die Erforſchung gewerblicher Ver

Moderner Operationsraum für Tierverſuche

der chemiſchen Forſchungsrichtung ſowie
der Bakteriologie und der Lehre von der
Feſtigung und dem Schutze des Organis
mus gegen anſteckende Krankheiten reſpek
tive die ſie erzeugenden Kleinweſen durch
Impfſtoffe und Heilſera. Man kann
letztere auch der experimentellen Arznei
mittel- und Giftlehre (Pharmakologie
und Toxikologie) angliedern, die ja die
phyſiologiſche Wirkung in den Organis

giftungen braucht hier nur an den Segen

der Pockenimpfung (den nur Irregelei
tete heutzutage leugnen können), a

n

das
Diphtherieheilſerum erinnert zu werden.
Aber auch die Tierwelt ſelbſt, insbeſon
dere die Haustiere, haben von dieſen
Forſchungen großen Nutzen; e

s ſe
i

nur

a
n

die Bekämpfung der Rinderpeſt in

unſern Kolonien und die Verdienſte un
ſers Robert Koch erinnert. Bei den hier

Ns
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notwendigen Verſuchen werden nun aller
dings Tiere vergiftet, reſpektive durch
Einimpfung von Bakterien und ihren
Produkten krank gemacht. Aber hier
muß erſtens bemerkt werden, daß es
ſich faſt ausſchließlich um in ihrem Seelen
leben ſehr niedrig ſtehende Nagetiere,
ja, direkt um ſolche handelt, wie Rat
ten und Mäuſe, welche wir doch als
„Ungeziefer“ verabſcheuen und mit Gift,

ja
,

wo ſi
e in großen Mengen auftreten

und zum Beiſpiel der Landwirtſchaft zu

ſchaden drohen, dank den Errungen
ſchaften gerade der Bakteriologie mit
Mikroben (Mäuſebazillus) bekämpfen.
Zweitens ſe

i

bedacht, daß in der Freiheit
der Daſeinskampf dieſen Tieren meiſt
ebenſo gewaltſame und ſchmerzhafte
Todesart (Seuchen, Verhungern, Auf
gefreſſenwerden) bereitet.
Die Erforſchung der den Lebensrät
ſeln zugrunde liegenden chemiſchen Vor
gänge, ihre Anwendung auf die Ernäh
rungslehre und ſo weiter, in denen heut
zutage eine große Zahl von Forſchern
ihre Lebensaufgabe ſieht, gibt ſchließlich
den Tierverſuchen eine Geſtalt, deren
Harmloſigkeit kein Einſichtiger in Abrede
ſtellen wird. Die chemiſchen Vorgänge
im lebenden Organismus ſind zumeiſt
der direkten Unterſuchung deshalb un
zugänglich, weil jeder Eingriff ſie ſtört
oder vernichtet, reſpektive weil ſie inner
halb der winzigen zelligen Elemente mit
den uns bis jetzt zu Gebote ſtehenden
Hilfsmitteln der Analyſe einfach nicht

zu faſſen ſind. Hier muß nun ein
treten: einmal die chemiſche Unter
ſuchung der Organe und Körperflüſſig
keiten, die möglichſt friſch nach dem
Tode des betreffenden Organismus ge
wonnen, dem Kreislaufe des Lebens ſo
eben erſt entrückt ſind, ſodann aber vor
allem die genaue Unterſuchung einerſeits
aller Stoffe, die der Körper aufnimmt,
nämlich der eingeatmeten Beſtandteile
der Luft ſowie der aufgenommenen Nah
rung, anderſeits aller vom Körper in

Harn, Kot, Schweiß und ausgeatmeter
Luft abgegebenen Stoffe. Der genauen
Beſtimmung der Menge der letzteren,
der Meſſung der vom Körper abgege
benen Wärme und Arbeit, kurz geſagt,
der Unterſuchung des Stoff und Kraft
wechſels der lebenden Maſchine unter
den verſchiedenſten Bedingungen, dienen
nun Vorrichtungen, die wieder für Men

ſchen und Tiere durchaus gleichartig ein
gerichtet ſind. In den meiſten Fällen

iſ
t

ein Hauptbeſtandteil derſelben der
allſeitig abgeſchloſſene Aufenthaltsraum,

in den durch Röhrenleitungen die friſche
Luft ein- und aus dem durch ebenſolche
die verbrauchte Luft ausgeführt wird.
Für längeren Aufenthalt wird nun ſo
wohl beim Menſchen wie beim Tier nicht
nur die Anbringung von Vorrichtungen
zur Nahrungszufuhr nötig ſein, ſondern

e
s wird alle denkbare Mühe darauf ver

wandt, dieſe Räume ſo behaglich wie mög
lich zu geſtalten. Aus der „Reſpirations
kammer“ bei ſolchen Verſuchen am Men
ſchen iſ

t

vielfach ein großer Raum ge
worden, in dem zum Beiſpiel die ſchwe
diſchen Forſcher Sondén und Tigerſtedt
eine ganze Schulklaſſe unterbringen
konnten; oder ſie wurde von dem Ameri
kaner Atwater mit Bett, Schreibtiſch
und allen andern Anforderungen eines
guten Schlaf- und Arbeitsraumes aus
geſtattet. Dementſprechend dienen den
ſelben Zwecken am Tiere große, helle
und reinliche Behältniſſe mit gläſernen
Wänden, Ablaufeinrichtungen und ſo

weiter. Auch die Ställe, in denen in

modernen experimentell-mediziniſchen
Inſtituten die Verſuchstiere verwahrt
werden, ſind durchweg derart eingerichtet,
ventiliert, geheizt und dem Lichte zu
gänglich, wie e
s bei der Unterkunft, die

ſonſt unſern Haus-, Zug- und landwirt
ſchaftlichen Nutztieren geboten wird, nur
ganz ausnahmsweiſe vorkommt. Selbſt
verſtändlich gehört zur Pflege und
Wartung derſelben auch ein beſonders
geſchultes Perſonal. Es kann verſichert
werden, daß gerade dieſes Perſonal,
wie beſonders auch die der Wiſſenſchaft
und Hilfeleiſtung a

n ihren leidenden
Mitmenſchen dienenden gelehrten Experi
mentatoren ſich durchweg durch beſondere
Tierfreundlichkeit auszeichnen, denn nichts
bewegt mehr zur Achtung vor der Schöp
fung und Schonung der Geſchöpfe als
die ſtete Beſchäftigung mit den Wundern
ihres Baues und Lebens. Statt der
behaupteten Verrohung, der Studierende
der Heilkunde durch den Anblick oder die
Ausführung von Tierverſuchen anheim
fallen ſollen, wird dem vorurteilsfreien
Betrachter gerade das Gegenteil ent
gegentreten: der angehende Wundarzt,
der die Zartheit der lebenden Gewebe,
die Feinheit und Verwicklung ihrer
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Funktionen am lebenden Tier ſelbſt emp
funden hat, wird mit weit größerer Vor
ſicht, größerem Verantwortungsgefühl,
aber, was ebenſo wichtig iſt, geringerer
Verzagtheit und Unſicherheit an den
lebenden Menſchen herangehen. Es muß
daher das neuerdings mehrfach geäußerte
Verlangen nach einer äußerſten Ein
ſchränkung der Tierverſuche zu Unter
richtszwecken, wie ſi

e in England und
ſtellenweiſe der Schweiz erfolgt iſt, ent
ſchieden als wenn auch noch ſo gut
gemeint, doch ſehr bedenklich und für das
Wohl unſrer Kranken gefährlich zurück
gewieſen werden.
Sicher iſ

t zuzugeben, daß trotz aller
Vorſicht und Fürſorge für die der ex
perimentellen Wiſſenſchaft dienenden
Tiere ein gewiſſes Maß von Schmerz
übrigbleibt, das unvermeidlich iſt. Man
cher mag e

s auch ſchon als grauſam be
zeichnen, daß Tiere wider ihren Willen
überhaupt ſelbſt zu völlig ſchmerzloſen
Verſuchen benutzt werden, wie e

s die
Stoffwechſelerforſchung iſt, der der Ex
perimentator zu jeder Zeit ſich ſelbſt
gern und willig unterzieht. Aber dann

iſ
t

alles, was wir überhaupt mit Tieren
anfangen, grauſam. Wieviel ſchlimmer
als der wiſſenſchaftliche Tierverſuch iſ

t

doch die Jagd, das Stopfen der Gänſe,
die Ueberanſtrengung der Zugtiere reſpek
tive die Verwendung von Hunden als
Zugtiere, die der ganzen Einrichtung
ihres Körpers durchaus zuwider iſ

t –
von dem Schlachten der uns zur Nah
rung dienenden Tiere gar nicht zu reden.
Wer freilich angibt, nota bene in ge
ſunden Tagen, lieber unter Qualen da
hinſiechen und eines jämmerlichen Todes
ſterben zu wollen, als ſeine Rettung
Tierverſuchen in irgendwelcher Form zu

verdanken, dem iſ
t perſönlich nicht zu

helfen; e
r begeht aber, wenn e
r das

gleiche von ſeinen wirklich leidenden Mit
menſchen verlangt, an ihnen eine viel
größere Grauſamkeit als der ſchlimmſte
Tierquäler. Nichts zeugt mehr von Adel
der Geſinnung als ein wirklich energiſcher
und vernünftiger Tierſchutz; darüber aber
vergeſſen, wieviel Qual der Daſeinskampf
den Menſchen, ja, wieviel Leiden dieſe
einander abſichtlich und unabſichtlich,
moraliſch und phyſiſch zufügen, und die
Energie, die der Minderung dieſer Lei
den zugewendet werden ſollte, vergeuden
mit der Bekämpfung notwendiger Uebel,
deren gute Seite verkannt und ver
leugnet wird – das können nur irre
geleitete, überempfindliche Naturen.

Moderner Apparat zur Speiſung
des überlebenden Warmblüterherzens

Nach Langendorff

Arena 1909/10 Heft 7
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Die Meiſtergeige
Vott,

# Ernst A. Bertram

Sie hängt verſtaubt, kaum noch bewahrt,
An einer lange tauben Wand,

Sie fühlt, was keiner weiß: ſie ward
Gebaut von einer Meiſterhand.

Ein einzig Mal verſtrömte ſi
e

Geheim die Wunder ihres Baus:
Der ſeine letzte Kunſt ihr lieh,

Er ſang auf ihr ſein Höchſtes aus.

Sie ſang und ſang – da brach das Lied,
Ein Bogen glitt aus kühler Hand,

Die Weiſe mit dem Meiſter ſchied

Ins melodienloſe Land.

Verſtaubt, vertrödelt längſt – und doch,
Wenn eine Stimme draußen klingt,

Schwingt ſi
e und zittert, obwohl noch

Der Meiſter kommt, der auf ihr ſingt.

ACS
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Joh. Aug. Eckert (Aus der Poſtkartenſerie in Werckmeiſters Kunſtverlag, Berlin)

Die Silhouette. Von Johanna Beckmann
(Mit elf Bildern)

I

Maº ſollte die Fremdwörter abſchaffen,ſagt der Deutſche, er tut es aber
nicht, denn wenn er ſich deutſch aus
drückt, wird er nicht immer verſtanden.
Darum ſage ic

h

zunächſt „die Silhouette“,
ich meine aber „das Schattenbild“.
Wenn man, einer Aufführung von
Brachvogels „Narziß“ aufmerkſam bei
wohnend, in die Zeit der Marquiſe von
Pompadour und in das Elend und die
Dekadenz ihrer Aera tiefernſt hinein
ſchaut – auf einmal berührt unſer Ohr
wie Nervenberuhigen die wohlbekannte
Geſchichte von dem aus Papier geſchnit
tenen Profil des Finanzminiſters Sil
houette, „leer wie ſein Staatsſchatz,
ſchwarz wie ſeine Seele. Dergleichen
Bilder heißt der Pöbel nun Silhouetten“.
Hier glaubte man bisher den Anfang derÄ

bringt den Beweis. Das kann ſtimmen;
wenn die Welt um ihn zuſammenfällt,
wer ſich der ſchwarzen Kunſt ergeben
hat, der übt ſie ruhig weiter.
Auch dieſe vor kurzer Zeit gefundene
Silhouette iſ

t

nicht die älteſte. -

Schiller ſchreibt im „Fiesko“ (Zeit 1547)
vom Schattenriß Leonorens, den dieſer
auf blauem Bande zum Zeichen ſeiner
Treue trug. Und weil der Meiſter von
Weimar mir Evangelium iſ

t

in andern
Dingen, ſo glaube ich das.
Sodann verlautet, daß Albrecht Dürer
(1471 bis 1528) gern ſeine Mußeſtunden
der ſchwarzen Kunſt gewidmet habe.
Ich denke, über die Urgeſchichte des
Schattenbildes breitet die Vergangenheit
ihren Schatten, den zu lichten den
Ueber-X-Strahlender Zukunft vorbehalten
bleibe. Ich bin der feſten Ueberzeugung,
daß Schattenbilder geſchnitten worden

ſind, ſeit Schere
kunſt feſtſetzen
zu können.
Neuerdings
geht man wei
ter zurück.
Zur Zeit des
Dreißigjähri
gen Krieges,
im Jahr, da
Magdeburg in

Trümmer ſank,
ſoll in Tübingen
ein Mann mit
Namen Schaef
fer als Schwarz
ſeher Ä

und Papier be
ſtehen, denn ich
glaube, daß die
Kunſt im all
gemeinen her
aus aus dem
Wickelkind
ſtadium der
Prähiſtorie ſich
ähnlich ſo ent
wickelt wie im
Leben des ein
zelnen Men
ſchen, und aus
perſönlicher
Erfahrung weiß

haben; ſo ſagt
die Chronik und

ich ſeit meinem
Karl Fröhlich fünften Jahr,
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wenn ich Schere und Pa- T
pier ſehe, ſo muß ic

h

ſelbſt
verſtändlich ſchneiden, einer
leiwas, und ſo wird ehedem
auch der und jener das
Schneiden als ſelbſtver
ſtändlich empfunden haben.
Mir aber hat, wenn ich
mit Schatten ſpielte auf
Wieſe und Feld, der Wind
die Ranken und Männlein
oft unwiederbringlich hin
weggeweht. Es iſ

t
kein

Wunder, daß in Jahrtauſen
den die Spur des Schatten
bildes verweht worden iſt.
Man hat ſi

e verfolgen
wollen, und weil man nicht
viel fand, ſo übernahm man die Sage
von der Tochter des griechiſchen Töpfers
Dibutades: Als ihr Freund in die Welt
hinauswandern wollte, hätte ſi

e gern
zum Andenken ſein Bild behalten. Die
Sonne Griechenlands warf grell ſeinen
Schatten gegen die ſenkrechte Felswand– die Liebe macht erfinderiſch, ſi

e nahm
ein Stück Kohle (wahrſcheinlich vom Ton

P. Konewka

Karl Fröhlich

brand), und ſi
e umzog den

Schatten. Das war ein
Schattenbild.
Eigentlich gehört das
aber nicht hierher. Wenn
man alles, was einen Um
riß hat und keine Innen
zeichnung, ſo nennen will,
dann könnten ſich Flach
relief und Malerei als be
nachteiligt erklären, und
man ſoll keinen beeinträch
tigen wollen, das braucht
auch die ſchwarze Kunſt
nicht, ſi

e

iſ
t

ein Selbſt in ſich.
Man hat ſi

e „die kleine
Schweſter der Plaſtik ge
nannt, der die dritte Dimen

ſion fehlt“; warum um ihre Verwandt
ſchaft klauben, ſie lebt, man freue ſich
ihrer ſelbſt. Auf ihren Stammbaum aber
möchten wir einige Streiflichter werfen.
Die Silhouette ſtammt alſo laut
Chronik (das Gefühl ſagt anders) als
Modeartikel direkt aus Paris (Zeit 1764)
und feiert ihre erſte Blüte um die Goethe
zeit. Lavater ſammelte in ſeinem Buch
„Essais sur la physionomie“ die Schatten
riſſe ſeiner Zeitgenoſſen, und weil die
Silhouette „Mode“ war, wurde viel
über ſi

e geredet, man ſagte, aus der Art
des Profils kann man den Charakter des
Menſchen erkennen; jeder, der auf ſich
hielt, beſaß ſein Schattenbild oder verehrte

e
s

ſeinen Freunden.
Uns ſind dank dieſes Brauches die
Bilder manches bedeutenden Mannes
erhalten, zum Beiſpiel diejenigen Goethes
von ſeinem ſechzehnten Jahr bis in ſein
Alter.
Die Zeit der Freiheitskriege und die
Burſchenzeit bedienten ſich ebenfalls der
Schattenkunſt, um Freundſchaft ſchwarz
auf weiß zu beweiſen. (Das Burſchen
zeichen wurde allerdings in Farben auf
gemalt.)

Dann kam die Erfindung der Photo
graphie. Sie trat ſcheinbar das Erbe der
ſcheinbar erſterbenden Porträtſilhouette
an; die ſchwarze Kunſt ward zu den
Toten geworfen.

Nun aber pflegt die Kulturgeſchichte a
b

und zu (wenn ihr nichts Neues einfällt)
begrabene Stile wieder auszugraben,
und ſeit Louis seize, Empire und Bieder
meier „neu belebt“ iſt, wie man das
nennt, marſchiert als kleiner Epigone und
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Archaiſt auch die Porträtſilhouette treu
herzig mit.
Hier iſ

t
nicht Raum, ſich über Epi

gonentum zu unterhalten und über ſein
Recht – ic

h
denke mir immer, man laſſe

die Toten ruhen, e
s

lebe das Leben!
Von Toten rede man, wenn man
Kulturgeſchichte erzählt, da tauche vor uns
auf das lebende Bild des Meiſters und
ſeiner Kunſt, man liebe ihn um ſeiner
ſelbſt willen, man ehre ſein Andenken,
aber man grabe die Toten nicht aus und
hebe ſi

e

nicht auf den Thron wie

„So hab' ic
h

denn ſo manches Jahr
Am Bengel mich gerührt,
Und zwiſchendurch die Schere klar
Durch ſchwarz' Papier geführt.“

Er ſchnitt Menſchen und Tierlein und
Bäume, alles an ſeinem Schreibpult, und
ſchrieb, wie das ſo iſt, ſich Lieder dazu
und war beſcheiden und war zufrieden
und ſagte immer: „Die Zeit der Sil
houette kommt einmal wieder.“ Er
ſtarb darüber hin, dann kam die Zeit.
Und nun wird viel geſchrieben über

jener König jenſeits der Pyrenäen,
der dem Skelett ſeines Weibes
huldigen ließ.
Es kann ja anders ſein mit
dem Silhouettenporträt, e

s

ſchaut
vielleicht (nach Barbaroſſas Vor
bild) nur mal von Zeit zu Zeit
zur Oberwelt empor, und wenn

e
s ſieht, wie Photographie, Malerei

und Plaſtik des Menſchen An
geſicht der Nachwelt ſchon genug
ſam übermitteln, ſo ſchläft e

s

wieder ein.
Wie ſchon im Anfang geſagt,
ich meine im Grunde nicht die
„Silhouette“, ich meine das
Schattenbild (deſſen der Begriff

„à la Silhouette“ ein kleiner
Teil iſt).
Das Schattenbild hat Meiſter
gehabt, von denen zu reden ſich
lohnt, zum Beiſpiel Philipp Otto
Runge (Hamburg, 1777–1810).
Er war Idealiſt, wie wir der
ſchwarzen Kunſt Ergebenen von
Natur das ſind. Er hat viel ge
dacht über dem Schneiden, und
meiſterlich feine, japaniſierende
Pflanzen hat er gebildet im in
nigen Ganz-ſich-Geben. Früh
durfte e

r ausruhen von ſeines Lebens
Werk. Sodann der Sandmann Eckert
(Hirſchberg in Schleſien, um 1750); der
fuhr Sand über Land und hielt mit ſeiner
Schere feſt im klaren charakteriſtiſchen
Bild die Landleute, die ihm begegneten,

e
r mag ihre Silhouetten ſich unterwegs

haben heben ſehen gegen die Dämme
rung.
Man kann hier nicht all die Namen
nennen derer, die ſchwarz geſehen haben.
Der alte Meiſter Fröhlich (Stralſund,
Berlin, 1821–1898). Im Hauptberuf
war er Buchdrucker.

P. Konewka

„ſchwarze Kunſt“, und manche ſchreiben:
„Sie iſ

t Nebenbeſchäftigung, ihre Ver
treter hatten faſt immer einen andern
Beruf, zum Beiſpiel Buchdrucker, Maler,
Bildhauer, Radierer – Sandfahrer.“
Was ſoll man dazu ſagen? Ich denke,
auch Wildenbruch war bis zum Jahr
1900 die Kunſt ſein Feierabendwerk, ſein
ſchönes Recht, nicht ſein Beruf.
Wohl jedem, dem Beruf und Wunſch
eins werden kann, nicht allen iſ

t das
vergönnt.
Ueber den andern ragt als Meiſter
„Konewka“ (Greifswald, Schwaben,
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Berlin, 1840–1871). Er ſollte Bild
hauer werden und beſuchte das Drakeſche
Atelier. Er tat aber nichts; denn ſein
Naturgeſetz hieß Schneiden. Alſo, er
ſchnitt oder bummelte, wie es ſich traf,
und was er ſchnitt, die Illuſtrationen
zum „Fauſt“ und „Sommernachtstraum“
und andres als Ergebnis ſeines Natur
geſetzes, das ſind echte bleibende Werte.
Die ſchwarze Kunſt aber iſt keine Zunft;
wäre e

r Schneider geweſen mit Schere
und Nadel, er wäre

Wenn ich nun nach dem Rückblick auf
ihre Geſchichte über die „Neubelebung“
der Ausſchneidekunſt etwas ſagen ſoll–
eigentlich kann ic

h

darüber nicht reden,

ic
h

finde ſi
e

ſelbſtverſtändlich. Ich habe

ſi
e

nicht kommen ſehen, wie man von mir
geſchrieben hat; die Logik, daß in den
Biedermeierſalon von jetzt die Silhouette
von heute gehört, war meiner Seele fremd.
„Zeitlos“, das iſ

t

in der Kunſt der Be
griff, den ich begreifen kann.

Ich habe ins
älter geworden
vielleicht, weil in

geordneteren Ver
hältniſſen lebend;
und wir, die Schat
ten ſuchen, wir
gehen ſo unſern
eignen Weg, den
wir uns denken,
und der iſ

t für die
Kunſt ganz ſicher
der rechte, praktiſch

iſ
t

e
r

nicht immer.
Früh war ſeine
Kraft verbraucht,
und das war ſchade
für das Schatten
bild. Sein Schwa

e
r Trojan hat

einer Werke jetzt
ſich angenommen.
Es haben außer
Konewka noch gar
manche, die längſt

u
r

Ruhe gegangenÄ mit Schatten
geſpielt, ein jeder

Leere geſchaut um
Abenddämmerung
hin über das weite
Feld und am Wald
rand, da waren
Schatten um mich,
die habe ich geſtal
tet und habe mit
ihnen Zeit und
Welt vergeſſen.
Erſt allmählich
gewahrte ich, wie
andre auch die
Schere nahmen
und auch geſtalte
ten; ic

h finde, das
kann gar nicht an
ders ſein.
Und hiermit halte
ich den Auftrag
für erledigt, Ent
ſtehung und Ent
wicklung der Sil
houette feſtzulegen
Sie ſchien ge
ſtorben und iſ

t
wieder auferſtan

in ſeiner Weiſe.
Es bleibt zu be
denken und hat
mir oft zu denken gegeben, o

b unſre
Seelen ſich finden im Schattenreich oder

in Walhall; ich halte das letztere für un
wahrſcheinlich, weil die Götter der nor
diſchen Gottlehre bekanntlich keinen
Schatten hatten; was aber wäre die
Seligkeit ohne Schatten – und Lethe
bleibt immerhin ein ſehr begehrenswerter
Trank! Alſo denke ich mir meine Vor
fahren im Schattenreich.
Man wird ſich dereinſt mit ihnen in

Ä Geſellſchaft befinden, haben dochenzel und Schwind, Rubens und Thor
waldſen (und wie geſagt Albrecht Dürer)
nach Feierabend Schatten geſtaltet.

Silhouette Goethes

Louis Held,Weimar, phot. den, und ſie wird
leben, ſolange die

II

Erde ſteht.

Nun aber die Frage: was iſtdie ſchwarze
Kunſt, deren Urſprung und Geſchichte die
Gegenwart zu ermitteln beginnt?
Iſt ſie inhaltlich in der Hauptſache das
im Depeſchenſtil mit mehr oder minder
Geſchicklichkeit geſchnittene Porträt?
Iſt ſie, techniſch betrachtet, die mühevolle
Löſung eines Problems mit der Schere,
das man auch mit Pinſel und Stift hätte
löſen können?
Das iſ

t

ſi
e

nicht.
Wenn ich als Kind mir Bäume und
Ranken und Blumen ſchnitt, ſo war mir
das eine Welt.
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Dann ſagte der oder jener:
„Das ſieht ſehr künſtlich aus, ich
könnte es nicht. Iſt das aus einem
Stück?“ Er ſah ſich die Schere
an und meinte: „Es iſt wohl mit
dem Meſſer gemacht?“
Noch jetzt ſehen viele in dem
geſchnittenen Bild nur die Technik,
das Virtuoſentum; weh aber jedem

in der Kunſt, dem die Idee nicht
das Allerheiligſte iſt. Die Schneide
kunſt iſ

t

uns ſo natürlich wie Stil
und Orthographie, man kann
aber, dieſe beherrſchend, einen
Schüleraufſatz ſchreiben oder – #

ein Werk wirken.
Anderſen erzählt in einem
ſeiner herrlichſten Märchen von
einem durch Natur zum Künſtler
vorbeſtimmten armen, kleinen
Jungen in Florenz, der ſagt:
„Ich wollte, ich könnte zeichnen,
dann könnte ich mir die ganze
Welt aneignen.“
Dieſe „Welt“ ſe

i

in der Kunſt
Beweggrund des Ringens um -- --
Technik und Form. Karl Fröhlich
Sie gibt ſich nicht wieder
allein im Profil der Zeitgenoſſen. Schattenreich in Frage –, ringsum die
Die Welt – d

a

kommt zuerſt das Dämmerung, lautlos ſchweben die Schat
ten der griechiſchen Mythe vor
über – jeder ein Bild. Man
könnte die Weltgeſchichte erzählen

in Schattenbildern.
Und nun die ſichtbare Welt,
die um uns webt, aus der wir
uns herausſehen, was unſrer Ge
ſtaltungsweiſe entgegenkommt,
nicht das von Sonne und Farbe
umwobene Gebilde, deſſen Um
rißlinien wie aufgelöſt erſcheinen,
nein, das im Halblicht gegen die
Abendſonne als Schattenbilder
ſcheinende Naturgebilde.
Sei das nun Pflanze oder
Menſch, Tier oder Kunſtform,
einerlei, wir können uns das
aneignen und e

s wiedergeben
als Gegenwart nach dem Wort:
„Kunſt iſ

t

ein Ausſchnitt Natur,
geſehen durch ein Temperament.“
Vor allem aber, wir können
aus jener Anregung heraus uns
unſre Welt bauen im Geſtalten
unſrer Idee und Schatten bilden,
die wie Traum das Menſchen

Karl Fröhlich leben verklärend begleiten.
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Märchen und Sage wiſſen von ihnen,
die Religionen aller Völker kennen ſie.
Und wir können aus dem Verſtehen
der uns umgebenden Natur heraus das
Reich geſtalten, in dem wir ihr Walten
empfinden.

Ob die armſelige ſchwarze Kunſt ſo
hohe Ideale haben darf? Die Antwort

ſe
i

der Zukunft überlaſſen. – Ich
habe ſie.
Wenn ich ins Leere ſehe, ſtehen um mich
wunderſchöne Schatten, die mein ſein
wollen im Bild. Und darum habe ich
immer zu tun.
Es bleibt nicht Zeit, viel zu fragen, ob

der Idee ich halten kann, was ſi
e meint– wenn nicht – auch uns in der

ſchwarzen Kunſt wird gelten die allem
Stückwerk in menſchlichem Wiſſen und
Weisſagen gewährte Abſolution: Ars
longa, vita brevis.

III

Auf die Frage: „Was iſt das?“ folgt
bei Erklärung der ſieben Vaterunſerbitten

Johanna Beckmann

die von faſt jedem Schulkind gefürchtete
Frage: „Wie geſchieht das?“
Die Antwort iſt im günſtigen Falle
auswendig gelernt, häufiger bleibt der
Gefragte ſtecken.
Der ſchwarzen Kunſt gegenüber iſ

t

ſi
e zwar meinerſeits erlebt und doch in

kurzen Worten ſo ſchwierig vorzutragen
wie Doktor Luthers kleiner Katechismus.
Es iſ

t

nämlich nicht ſo einfach, wie
der Laie glaubt. Der ſagt: „Konewka
guckte gar nicht zu, wenn er ſchnitt, und
Fröhlich auch nicht.“ Und wenn ich
indeſſen a

n

meiner Ranke die allerletzte
mechaniſche Arbeit tue und ſah den
Sprechenden verwundert an, dann ſetzt

e
r hinzu: „Und Sie ſehen ja auch

nicht hin.“
Er weiß nicht, wie das Urbild jener
Ranke vielleicht am Waldrand gebebt hat
im Wind, und wie ich nichts mehr fühlte
als nur das Einsſein mit dem Werk.
Und die Pflanzen ſind immerhin noch
diejenigen lebenden Gebilde der Natur,
die uns am meiſten Geduld entgegen
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bringen – aber hat man ein lebendes
„richtiges“ Wichtelmännchen von etwa
drei Jahren oder weniger ſich gegen
überſtehen, ſo ſchaut man hin und gibt
acht – ſo gewiß, wie Wichtels Mutter
achtgeben würde, wenn der Kleine in Ge
fahr wäre, unters Automobil zu geraten.
Und doch geſchieht unſer Tun in un
endlich einfacher Weiſe, darum, weil die
Idee ſelbſt unſre Wege uns zeigt –
nicht weit– ſo wie wenn Nebel iſt. Man
hat keine Perſpektive, das läßt ſie nicht
zu, aber greifbar ſieht man als Schatten
dicht vor ſich das, was man – ſucht –
oder findet, ohne zu ſuchen.

Zum Beiſpiel, man geht über Land;
da ſteht ein kleiner Junge, hat beide
Hände in den Taſchen und rührt ſich
nicht. Man ſagt ihm in ſeiner Sprache, um
was e

s

ſich handelt, und ſetzt ihm ein
Käppchen auf.
Still ſteht er ohnedies (ich ſetze voraus,
daß e

r Mecklenburger iſt). In fünf
Minuten iſ

t

das doppelte Bildchen da,
eines für ihn, eins für mich – er lächelt,
die andern kommen dazu, ic

h

arbeite
weiter. Eine Stunde ſpäter ſind ſo viel
kleine ſchwarze Leute da, daß Wichtel
männchen ſein Diner feſtſetzen kann. Und
was noch ſonſt dazugehört, die Pilze,

Eicheln, Spatzen, Blu
men und Ranken, das
findet ſich alles von
ſelbſt (ich meine in Meck
lenburg). Das Spätzlein
wird eingefangen und
hält unter der Glas
glocke ſtill, nicht gern –
aber lange dauert e

s

nicht, ebenſo entſteht
das Mäuschen.
Die „ganz kleinen
Fiſche“ holen die Wich
tel perſönlich aus dem

Johanna Beckmann
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Bach, die Rübchen ſtehen auf dem Feld,
die Kartoffeln buddeln von ſelbſt – und
der Abend naht, eh' man gedacht hat.
Dann erſcheinen allmählich die Stern
lein, und wenn man dann ſpät ſo
wandert und ſchaut von den Hügeln her
nieder, und es iſ

t ganz dunkel, ſo ſieht
man die Bilder vor ſich, die werden
wollen, und man hat zu tun für den
andern Tag.
Die ſchwarze Kunſt verlangt unſre
ganze Kraft, der Landſchaftsmaler geht
am Abend heim und ſorgt für die Pinſel,
dann iſ

t

e
r frei; wir haben in Wieſe und

Wald die Außenumriſſe feſtgelegt, die
Ausſchnitte innerhalb dieſer ſind Abend
arbeit– ſonſt könnten wir zum Beiſpiel

a
n

einem Kirſchblütenzweig acht Tage
ſchneiden. Auch Schleierkleider für Elfen
kann man nur abends vollenden, weil
man am Tage dazu die Geduld nicht hat
(„chineſiſche Geduld“ ſagen die Kunſt
gelehrten), und „Sternlein“ ſchneiden,
man hat am Tag nicht die Stimmung
für Sternlein und Kleben. So wird aus
Abend und Morgen für uns der Tag.
Und ein Tag kommt zum andern, man
muß ihn leben in der Natur, man muß
das ſehen, wie heute die Diſtel ſo ſtarr
und unerbittlich daſteht und morgen die
Samen ſich löſen, hinziehend im Wind
wie ſeidige Sterne, wie die Blüten am
Baum erblühen und prangen und ver
wehen, man muß das heimliche Leben
im Wald erleben, bis Blatt um Blatt
hinſinkt, wenn nur noch einzelne müde
Halme als Schattenbild ſich heben gegen
den trüben Himmel und wenn der
Schnee wie Sternlein glitzert.
Und das Wiedergeben, wie geſchieht

das? Man nimmt eine kleine Schere (zu
beziehen von Jänner, Joachimstalerſtraße
12, Berlin W, der weiß Beſcheid), man
nimmt ein Stücklein ſchwarzes Papier (zu
erhalten bei Honrath, Berlin W, Char
lottenſtraße), und dann – ſchneidet man.
Ob man vorzeichnet oder nicht, ob man

e
s

ſo oder anders anfängt – das bleibt
ſich gleich. Es findet ſich ſchließlich alles
von ſelbſt, das heißt alles nicht, man
muß, wenn man ſchaffen will, ſich dieſes
Recht erworben haben in ehrlich be
ſcheidenem Lernen in jeder Kunſt, auch

in der „ſchwarzen“.
Man muß mitbringen Pflanzen- und
Menſchenkenntnis. Außerdem braucht
man ein Heft, aus dem die Schnitte nicht
herausgleiten können, und einen Regen
ſchirm, denn man muß arbeiten wollen
bei jedem Wetter. Man muß den naſſen
Wieſengrund nicht ſcheuen und überhaupt
kein Hindernis kennen. Es gibt Baum
wurzeln, die man nur ſehen kann auf
einem quer über den Waldbach ge
wachſenen Stamm ſtehend, und e

s gibt
Gräſer, die man nur auf dem Boden
kniend im Profil ſieht – und dann betet
man die Natur an im Geſtalten, derweil
die Vögel ihr Lied ſingen, und wird zu
frieden darin.
Und wie entſtehen größere Gebilde?
Genau wie in der großen Kunſt, in

warmer ganzer Hingabe und Selbſt
prüfung, nicht immer auf einen Wurf,
doch auch ſi
e werden in gewiſſem Sinne
von ſelbſt, weil das, was wir meinen,

ſo ſchön vor unſrer Seele ſteht, daß wir
den Wunſch haben, es alſo wiederzugeben,
den ewig unerreichten Wunſch, zum
Ideal.

Karl Fröhlich



Mädchen aus Buitenzorg (Miſchtypus von
javaniſchem und europäiſchem Blut)

Raſſenmiſchung im Malaiiſchen Archipel
Von

Dr. Emil Carthaus

(Mit acht Abbildungen)

m Gegenſatze zu den Anſchauungen
des alten Blumenbach gewinnt unter

den Anthropologen und Ethnologen die
Anſicht immer mehr Raum, daß die
Malaien keine beſtimmte homogene Raſſe
repräſentieren, ſondern daß letztere „im
Gegenteil den Charakter einer außer
ordentlich weitgehenden Heterogenität
zeigt“, wie de Quatrefages ſagt. Guſtav
Fritſch geht ſogar ſo weit, daß er alle die
Volksſtämme, die man als Malaien zu
bezeichnen pflegt, als aus einer indo
chineſiſchen Raſſenkreuzung hervorge
gangen anſieht. Bei den Javanen, Su
matranen und Madureſen überwiegt nach
dieſem Forſcher mehr das indiſche Blut,
bei den übrigen Malaien mehr das
chineſiſche. Wenn man ſich alle die ver
ſchiedenen Meinungen gediegener Ge

lehrter bezüglich der Raſſenverwandt
ſchaft der Völker des Malaiiſchen Archipels
im Geiſte vorführt, dann weiß man ſchier
nicht, für welche man ſich entſcheiden
ſoll. Auf Grund deſſen, was ic

h

auf
meinen Reiſen durch alle Teile des Ma
laiiſchen Archipels zu beobachten Gelegen
heit hatte, beſonders aber auch aus
kulturhiſtoriſchen, rein hiſtoriſchen ſowie
linguiſtiſchen Gründen, möchte ic

h

am
meiſten den Anſchauungen, welche
B. Hagen, fußend auf einer ſehr großen
Zahl von anthropologiſchen Meſſungen
und nebenbei auch auf hiſtoriſchen und
andern Tatſachen, vertritt, beipflichten.
Auch ſtimmen Forſcher wie Deniker,
Keane, P

.

Leſſon und Maury in ihren
Anſichten mit Hagen mehr oder weniger
überein.
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Dieſer nun nimmt im Malaiiſchen
Archipel, worunter hier nur das Gebiet
der Großen und Kleinen Sundainſeln
zu verſtehen iſ

t

(neben den Reſten einer
der Papuaraſſe zugehörenden Urbevölke
rung), als Grundſtock der heutigen Be
völkerung die Prä- oder Urmalaien an.
Zu ihnen rechnet er auf Sumatra die
Bergbewohner von Atſchin, die Gaju
und Alasleute, die Battas, die Malaien
von Minang Kabau, und auf Borneo die
mehr im Innern der Inſel lebenden
Dajaks. Dieſer Menſchentypus iſt, nach
Hagen, charakteriſiert durch eine kleine
Statur, einen großen, umfangreichen und
langen Kopf (meſozephal oder dolicho
zephal), ſehr hohe und breite Stirn, vor
ſtehende Jochbogen, kurze, breite, platte
Naſen ſowie durch langen Rumpf, kurze
Beine und mittellange Arme; alles Ver
hältniſſe, wie man ſi

e nur bei Kindern

Malaiin, ſtädtiſcher Proletariertypus

Echte Malaiin

auf der erſten Lebensſtufe zu ſehen ge
wohnt iſt. „Sie ſind in Wahrheit und
Wirklichkeit groß gewordene Kinder,“
ſagt der genannte Gelehrte. Auf der
Abbildung der Malaien von Minang
Kabau ſieht man, namentlich in dem
Manne links und der Frau rechts, echte
Repräſentanten dieſes Typus. Minang
Kabau iſt jenes alte, mächtige Königreich,
das vor dem ſechzehnten Jahrhundert den
ganzen mittleren Teil der Deutſchland
an Größe faſt gleichkommenden Inſel
Sumatra beherrſchte, ſich ſpäter aber auf
den heutigen Regierungsbezirk „Sumatras
Weſtküſte“ beſchränkte. (Die Geſellſchafts
ordnung unter ſeinen braunen Bewoh
nern baut ſich noch heute auf rein ſozia
liſtiſcher Baſis, ſo ziemlich dem Syſteme
Fouriers entſprechend, auf.)
Alle andern oben nicht genannten
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Malaienſtämme ſieht Hagen als Miſch
völker an. Er rechnet hierzu beſonders
die Bewohner der Oſtküſte von Sumatra,
welche er kurz als Delimalaien bezeichnet,
die Malaien von der großen Halbinſel
Malakka, die Malaien von Palembang
und die von Borneo, die den Fluß
tälern entlang - immer mehr landein

javaniſch-malaiiſche Miſchraſſe, und die
Borneomalaien als einen kultivierten
Dajakſtamm, gemiſcht mit Hindu- und
Javanenblut, was ebenfalls, vom ge
ſchichtlichen Standpunkte betrachtet, ſehr
gut begreiflich erſcheint.
Als eine dritte Gruppe der malaiiſchen
Völker ſtellt Hagen die Javanen hin,

Malaien von Minang Kabau

wärts dringen. Die beiden zuerſt ge
nannten Volksſtämme zeigen den Ur
oder Prämalaien gegenüber einen ent
ſchiedenen Uebergang zum vorderindi
ſchen (dravidiſchen) Typus, durch längere,
ſchlankere Geſtalt mit längeren Armen
und Beinen, einen bedeutend weniger
umfangreichen Kopf und ſchmalere ſowie
bei den Delimalaien auch längere Ge
ſichter. Die Palembangmalaien betrachtet
Hagen in Uebereinſtimmung mit ihrer
geſchichtlichen Vergangenheit als eine

wozu er auch die Bewohner der Java
ſo nahe liegenden Inſel Madura rechnet.
Wenn genannter Anthropologe in den
Javanen Miſchlinge von Urmalaien mit
Bewohnern des nördlichen und weſtlichen
Indiens, mit echten Hindus und Ariern,
ſieht, ſo ſteht das völlig im Einklange
mit dem, was wir von der javaniſchen
Geſchichte wiſſen. Nach ihr müſſen
nämlich ſchon in den erſten Jahrhunderten
unſrer chriſtlichen Aera indiſche Brah
manen und wohl auch Händler als Ein
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wanderer nach Java gekommen ſein,
denen ſpäter eine größere Anzahl ihrer
Landsleute gefolgt iſt. Später wurden
Hindus ſogar die Beherrſcher der Inſel,

ja
,

eines großen Teiles des malaiiſchen
Inſelmeeres. Großartige Monumental
bauten, wie der Rieſenbau des Tempels
von Boro Budur, zeugen noch heute in

ihren Ruinen von der alten Hinduherr
lichkeit, und wie in der Literatur Javas
und in dem Kunſthandwerke ſeiner Be
wohner, ſo ſprießt die edle Saat alt
ariſcher Kultur heute noch, wenn auch
ſchwach, fort in deren Art und Sitte, in

ihren ſozialen Einrichtungen und ihrem
religiöſen Denken und Fühlen, wie ſehr
auf dieſer Inſel auch der kulturfeindliche
Iſlam mit ſeinen Intrigen Propaganda
für ſich zu machen geſucht hat. Dankbar

Bantamerinnen im Hochzeitskleid

Echte Sundaneſin im Hochzeitskleid

erinnert ſich noch heute das Volk
von Java, in ſeinem altnationalen
Schauſpiele, dem Waijang, der in
ſeiner älteſten Form, dem Waijang
Purwo oder Kulit, nur kontinental
indiſche Sagen behandelt, ebenfalls
der Männer aus Nordindien vom
ariſchen Stamme, die vordem das
Eiland zu ſolcher Blüte brachten.
Da iſt es nun ſehr intereſſant, daß

in jenem mit beweglichen, aus
Leder geſchnittenen Figuren zum
Vortrage gebrachten Schau- oder
Schattenſpiele zwei Haupttypen von
Menſchen dargeſtellt werden, einer,
der die dicken, ſtumpfen Züge der
Eingeborenen trägt, und ein andrer
(meiſtens die höchſten Götter und
Fürſten veranſchaulichend), der un
gemein ſchlanke, lange Figuren mit
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Javaniſche Fürſtentochter (Miſchung mit ariſchem Blut)

langen, dünnen Hälſen, ſehr langen
und ſpitzen, prominierenden griechiſchen
Naſen, feinen, etwas ſemitiſchen Zügen
und einem zurückliegenden Kinn zeigt,
alles Charakteriſtika, die den indiſchen
Einwanderer von , dem plattnaſigen,
breitgeſichtigen Urbewohner der Inſel
unterſchieden. Mit dunkel kaffeebraunen,
kurznaſigen Dravidatypen (Tamilen oder
Orang Kling), deren Blut in den Deli
und Malakkamalaien fließt, hat der
feinere Menſchenſchlag des älteſten Wai
jang mit ſeinen hellfarbigen Geſichtern
gar keine Aehnlichkeit. Ein Irrtum wäre
es nun aber, zu glauben, daß das Hindu

element nicht auch auf manche Repräſen
tanten des urmalaiiſchen Typus ver
ändernd eingewirkt hätte. Man ſehe nur
die beiden Männer an, die im Hochzeits
gewande neben ihren künftigen Ehehälften
ſtehen. Schon ihre Naſen verraten den
Hindutypus. Wir haben hier vornehme
Malaien von Minang Kabau vor uns,
und wir vermuten in ihnen Nachkommen
von Hindus aus dem alten Königreiche
von Modjopahit, dem vor ungefähr einem
halben Jahrtauſend auch jener Teil von
Sumatra unterworfen war.
Auf Java unterſcheidet man drei oder
ſogar vier auch ſprachlich verſchiedene
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Volksſtämme: die Bantamer im weſtlich
ſten Teile von Java, die Sundaneſen in
den öſtlich ſich daranſchließenden Reſident
ſchaften, ferner die eigentlichen Javanen
in dem mittleren Teile der Inſel und
die Madureſen, die von dem übervölkerten
Madura aus mehr und mehr das öſtliche
Java mit Volk überziehen. Handelt es
ſich bei den hier abgebildeten Frauen
aus Bantam im Hochzeitskleid um ja
vaniſche Durchſchnittstypen, ſo repräſen
tiert die Prinzeſſin aus dem Fürſten
hauſe von Djokjakarta den verfeinerten
Javanentypus mit recht ſtarker Ein
miſchung von ariſchem Blute. Es iſ

t

eine auffallende Tatſache, daß ſich im
männlichen Geſchlechte bei den vor
nehmen Javanen das Arierblut viel mehr

in edleren Profillinien kundgibt als bei den
Frauen aus edelm Geſchlechte. Es erklärt
ſich daraus, daß die aus dem kontinen
talen Indien nach Java Auswandernden
nur männliche Individuen waren.

Schließlich iſ
t

auf den Inſeln des Ma
laiiſchen Archipels und der Molukken noch
die Raſſenmiſchung zu erwähnen, bei der
das europäiſche Element in Betracht
kommt. Dieſe macht ſich viel mehr geltend,
als man gewöhnlich annimmt. Verſchie
dentlich fiel es mir auf in Gegenden, in

denen ſich bei dem Vordringen der Euro
päer in das Innere der großen Inſeln
Garniſonen befunden hatten, daß hier eine
Raſſenverfeinerung eingetreten war.
Daß deren Urheber in europäiſchen Sol
daten zu ſuchen waren, darüber ſchienen
ſich auch die Eingeborenen ſo ziemlich
einig zu ſein. Das Mädchen aus Buiten
zorg iſ

t

ein ſolcher Miſchtypus, bei dem
die Verfeinerung des Geſichtstypus nicht

zu verkennen iſt. Denn im allgemeinen
gleicht die gewöhnliche Malaiin des ma
laiiſchen Miſchtypus kaum den „ſchönen,
ſtillen Menſchen“, die dort hinten in

Indien vor Lotosblumen knien, wie
Heine ſagt.

Feinerer Malaientypus (Hindublutmiſchung, Brautpaare aus Sumatra)



Der Taler
der Tante Sidonie

Von

Rudolf Presber

Dº Dölfchen muß an Geld gewöhntwerden! Geld iſ
t

Macht. Und die
Macht will gelernt ſein.“ Dies war eine
der Sentenzen, auf die Tante Sidonie
an jedem Sonntagnachmittag immer
wieder zurückkam.
Tante Sidonie war die einzige in der
Familie, die in Sentenzen ſprach. Ihr
Schwager, der Klavierlehrer Willibald
Köberle, hatte jüngſt zur Feier ſeines
fünfundzwanzigjährigen Muſikantentums
(er hatte mit ſieben Jahren als Wunder
kind in einer von zwei Prinzen beſuchten
Wohltätigkeitsmatinee am Flügel mit
gewirkt) den Preis ſeiner Unterrichts
ſtunden von einer Mark fünfzig Pfennig
auf zwei Mark erhöht; aber bis zu

Sentenzen ſchwang e
r

ſich nicht auf. Er
fuhr keuchend und fröſtelnd in der Elektri
ſchen von einer Unterrichtsſtunde zur an
dern und hielt es für ein Gnadengeſchenk
des Himmels, daß eine ſolche Stunde nur
fünfundvierzig Minuten hatte und mit
zwei Mark honoriert wurde. Und ſeine
Gattin Marie, Tante Sidoniens jüngere
Schweſter, redete überhaupt nur von
der Küche und von der bedauerlichen
Tatſache, daß alles teurer würde und– wenn ſi

e ihren ſorgloſen Tag hatte –
von dem ſpannenden Roman in ihrem
Blättchen und wie ſi

e

den leichtſinnigen

Baron Erwin von Felseck ſchon im fünf
ten Kapitel durchſchaut und geahnt habe,
daß e

r im elften ſeine Braut verlaſſen
und ſeine Schwiegermutter vergiften
werde.
Tante Sidonie war die Reſpekts
perſon der Familie. Sie war mit einem
kleinen, ſchlecht gewachſenen Manne ver
heiratet geweſen, der immer ausſah, als

ſe
i

e
r vorgeſtern raſiert worden und
werde morgen das Zeitliche ſegnen. Er
Arena 1909/10 Heft 7

G
r

lebte aber bis hart an die Grenze der
Siebzig, hatte viel noblen Beſuch von
Offizieren, die aber nie im Schmuck der
Uniform kamen, und von gut gekleideten
Gentlemen, die in der geſchloſſenen
Automobildroſchke vorfuhren. Als e

r

beerdigt wurde, ging freilich keiner dieſer
vornehmen Bekannten leidtragend hinter
der Leiche. Tante Sidonie aber beſtellte
am andern Tage einen Grabſtein aus
ſchwarzem Marmor mit einem Immor
tellenkranz aus Bronze darauf und mit
einem Spruch aus dem Koloſſerbrief.
Dann ſetzte ſi

e

ſich a
n

den alten Birn
baumſekretär des Verewigten und ſchrieb
mehrere Briefchen, wie dieſes: „Hoch
geboren dem Herrn Baron . . . . Wie
ich aus den Büchern meines ſeligen
Mannes erſehe, ſchulden Euer Hoch
geboren demſelben noch die Summe
von . . .“

Später hatte die Tante viel beim An
walt zu tun und war dann meiſt ſehr
übler Laune. Sie behauptete, die Welt

ſe
i

ſchlecht und man wolle einer Witwe
das Brot nehmen; und wenn das ſo

weitergehe, müſſe ſi
e ihren Star ab

ſchaffen. Nicht etwa, weil er ſo ſchlecht
roch – das tat er auch, aber die Tante
wollte e

s

nicht wahr haben –, ſondern
weil er zuviel Mehlwürmer fraß. Und
die Tante wollte mit dieſer Erwägung
andeuten, daß ihre Verhältniſſe ſich

weſentlich verſchlechtert hätten. Das
merkte man allerdings an ihrem Leben
ſonſt nicht. Sie hatte eine Wiener
Köchin, die delikate Mehlſpeiſen bereitete,
fuhr viel Droſchke wegen ihres Aſthmas
und ſaß jeden Mittag eine Stunde in

der Konditorei am Alten Markt, um un
gezählte kleine Leckereien zu konſumieren,
die ihr angeblich der Arzt empfohlen hatte.

14
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Ihre Unterhaltung, wenn ſi
e

die
Schweſter und den Schwager beſuchte,
drehte ſich immer um die ſchlechten
Zeiten und die Unſicherheit des Straßen
verkehrs. Sie litt unter der fixen Idee,
ihr Schwager könne bei ſeinem muſikali
ſchen Betrieb eines Tages unter eine
Elektriſche geraten oder über einen aus
geſpienen Obſtkern ausgleiten und ſich
den Arm verletzen; mit einem Wort,

e
r

könnte das Leben oder den Erwerb
verlieren. Und dann wäre e

s

an ihr
geweſen, ihre Schweſter Marie und den
kleinen Adolf zu erhalten. Eine Ver
pflichtung, die, ſofern ſi

e

die Schweſter
betraf, kaum drückend ſein konnte. Denn
Frau Marie, mager, unſcheinbar und
ganz das Gegenteil der robuſten Schweſter
Sidonie in der körperlichen Erſcheinung,

a
ß faſt nichts, rackerte ſich ohne Mädchen

im Haushalt a
b und gönnte ſich als

Erholung und Erbauung nur die Lektüre
der beiden Romane, die in knapp be
meſſenen Fortſetzungen in ihrem Blätt
chen nebeneinander liefen und deren
Helden und Heldinnen ſi

e bis in die
wenigen Stunden ihrer Nachtruhe ver
folgten.
Adolf, liebevoll Adölfchen, auch wohl
nur „das Dölfchen“ genannt, ging in das
Leſſing-Gymnaſium bereits nach Quarta.
Er hielt ſich ſtets in gleich reſpektvoller
Entfernung vom Primus wie vom
Ultimus, fand in jedem Zeugnis ſeinen
Fleiß gelobt, ſeine Aufmerkſamkeit be
mängelt und eine Woche Verſäumnis
vermerkt, die e

r jedes Frühjahr und jeden
Herbſt einer Halsentzündung verdankte.
Dann lag er zu Hauſe, einen Prießnitz
umſchlag um den geſchwollenen Hals,
auf dem Kanapee im Wohnzimmer und
durfte mit Bleiſoldaten ſpielen; und alle
zehn Minuten kam ſeine Mutter, fühlte,

o
b

die Bäckchen noch ſo heiß ſeien, ließ
ihn mit Zitronenwaſſer gurgeln und
fragte: „Gelt, Dölfchen, e

s

iſ
t

ſchon
beſſer?“ Und zwiſchen zwei Klavier
ſtunden erſchien abgehetzt, die verſchwitzte,

ſchon leicht angeſilberte Locke in der
Stirn, das Notenpaket unterm Arm, der
Vater und mahnte: „Daß du mir das
Dölfchen noch nicht aufſtehen läßt,
Marie! Und alle Fenſter zu! Es iſ
t

ein ekelhafter Wind draußen.“ . . . Und
das Dölfchen fühlte ſich ganz ein
gewickelt in Liebe und Fürſorge und
lächelte glücklich aus ſeinem viel zu

dicken Prießnitzumſchlag, der ausſah als
wie ein kleiner Mühlſtein, auf den ein
erhitzter Kinderkopf geſetzt iſt.
Wenn aber das Dölfchen geſund war,
mußte e

s viel arbeiten. Denn e
s fiel

ihm nicht leicht; und der Vater wünſchte,
daß e

s

dem Sohn „mal beſſer gehen
ſollte“ als ſeinem Vater. Und wenn e

s

einem Sohn „beſſer gehen ſoll“, ſo

muß e
r

bekanntlich damit anfangen, daß

e
r

ſich die Jugend verbüffelt und ver
mießt. Das Dölfchen aber wußte ſchon,
daß „Gallia est omnis divisa in partes
tres“, und daß beim rechtwinkligen

Dreieck das Quadrat über der Hypotenuſe
gleich iſ

t

der Summe der Katheten
quadrate; und daß Schillers Ballade vom
„Ring des Polykrates“ vom Dichter in

vierfüßigen Jamben abgefaßt iſ
t

und
unter anderm die ſchönen Aufſatzthemen

in ſich birgt: „Warum wendet ſich im
„Ring des Polykrates“ der Gaſtfreund mit
Grauſen?“ und: „Wie ſteigert der Dichter

in der Ballade die Glücksfälle, die den
verhängnisvollen Neid der Götter er
wecken?“

Das Dölfchen war unter ſeinen Mit
ſchülern ſehr beliebt. Denn ſeine Prä
parationen waren fleißig und zuverläſſig,
und e

r ließ ſeine Nachbarn und Hinter
männer ſtets alles abſchreiben, was e

r

ſelber wußte. Jahreszahlen ſagte er leiſe
und diskret den bedrängten Mitſchülern
an und wurde nicht böſe, wenn die an
dern ein wenig über ſeine Erſcheinung
lachten. Seine Anzüge, ſtets aus des
Vaters abgetragener Garderobe von
einem billigen Schneider zurechtgeſchnit
ten, waren immer aufs Wachſen ein
gerichtet; und nur beim Turnen konnte

e
r

den von begüterten Eltern ſtammen
den Mitſchülern auch mal was zeigen.
Dann trug er einen bunt geſtickten Turn
gürtel mit den vier „F“, die jedes
Turners Freude ſind. Dieſen Schmuck
ſtickte ihm ſeine Mutter ſtets neu zu Weih
nachten, und der war voller Roſen vorn
und Levkoien hinten und hätte einen,
der beſſer an Reck und Barren geturnt
hätte als das ſchwächliche und ein biß
chen ängſtliche Dölfchen, gewiß ſehr gut
gekleidet.
Taſchengeld beſaß das Dölfchen nie.
Er hatte zwar ein Portemonnaie, das er

einmal auf einer Jungengeſellſchaft bei
ſeinem Freunde Wickelmann im Lotto ge
wonnen, aber in dieſem Portemonnaie
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befanden ſich nur einige alte Brief
marken, ein Schlüſſel zu einem Feder
kaſten, einige zerknitterte Liebigbilder
und eine Nickelmedaille, die ihm der
Vater einmal von einem Abſtinenten
kongreß mitgebracht hatte und die ſich
das Adölfchen auf die Bruſt heftete,
wenn er Halsentzündung hatte und ſeine
Bleiſoldaten kommandierte.
Tante Sidonie aber war ſehr dagegen,
daß der Neffe Adolf ſo gar nichts vom
Gelde wußte. Sie behauptete, daß ihr
guter Seliger – vorausgeſetzt, daß Adolf
ihr Sohn ſei, und weiter vorausgeſetzt,
daß er bereits in Quarta ſitze und jeg
lichen Verkehrs mit gemünztem Metall
noch ſo durchaus ungewohnt ſe

i – ſich
unter ſeinem teuren Marmorſtein mit
dem Koloſſerbriefſpruch im Sarge herum
drehen würde. Und ſi

e begann allmäh
lich dieſe Befürchtung auch, losgelöſt von
den beiden durchaus unzutreffenden
Vorausſetzungen, zu wiederholen. Denn
ſchließlich: ſi

e

lebte nicht ewig – ob
gleich ſi

e

eine Geſundheit hatte, ſo zäh
wie ein Fiſchotter; und e

s lag in der
Natur der Dinge, daß ſi

e – ſo ungern
ſie auch daran dachte– einmal in einer,
Gott gebe, fernen Zeit von irgendwem
beerbt werde. Daß dieſer Irgendwer
aber das Dölfchen ſei, war wiederum
ſelbſtverſtändlich. Denn die Verwandten
ihres Mannes hatten dieſem Betrieb
ſamen bei Lebzeiten ſeinen Geſchäfts
verkehr mit Kavallerieoffizieren und
Ariſtokraten, die ſonſt ohne Hochachtung
von ihm ſprachen, ſehr übelgenommen
und ihn nicht einmal zu den in der Fa
milie häufigen Hochzeiten und pünktlich
darauffolgenden Kindstaufen gebeten.

Als er dann geſtorben war, hatten ver
ſchiedene Vettern und Baſen den Ver
ſuch gemacht, ſich auf dem Wege des
gefühlvollen Troſtes der Witwe zu

nähern und bei gemütreichen Kondolenz
beſuchen angedeutet, daß ſi

e im tiefſten
Herzensgrunde den Verſtorbenen immer
für einen Edelmenſchen gehalten hätten.
Aber Tante Sidonie, ſtramm wie ein
Küraſſier im Harniſch ihres Trauer
kleides, hatte kühl erwidert, daß ſi

e

ſolche verſpätete Huldigungen im Sinne
des Verſtorbenen dankend ablehne. Da
wußten die lieben Verwandten, daß
von dieſer Witwe trotz ihrer Kinderloſig
keit nichts Gutes zu erhoffen ſei. Sie
nannten ſi
e mithin betrübt den „böſen

Engel“ ihres Vetters, und ſahen ſich
emſig die Auslagen von Delikateß- und
Trikotagegeſchäften an, wenn ſi

e ihr in

einer engen Straße der Altſtadt begeg
neten. In der ganzen Familie des
unter dem Koloſſerbrief Ruhenden aber
ſprach e

s

ſich herum: Tante Sidonie
habe eine unbegreifliche Affenliebe für
einen Neffen, Dölfchen geheißen, der
ein Taugenichts und ein Kretin ſe

i

und
einmal das ganze Vermögen der Tante

in einer einzigen wilden Nacht verjeuen
werde.

Vorerſt präparierte Adölfchen ſein
„Bellum gallicum“ und ſeine „Anabaſis“.
Und hätte ihn jemand gefragt, was
„jeuen“ ſei, ſo wäre er zum Lexikon ge
gangen, um nachzuſchlagen. Er ahnte
auch nicht, daß e

r

vielleicht einmal in

die glückliche Lage kommen könnte,
ſeinen Kleiderluxus noch zu ſteigern, zum
Beiſpiel Hoſen zu tragen, die zuerſt und
allein für ihn geſchnitten wären, oder
gar eine ſeidene Foulardkrawatte zum
Selbſtbinden umzulegen, wie ſi

e der
Max Mönkeberg trug, deſſen Vater mit
Antiquitäten handelte und den berühm
ten Prozeß gehabt hatte wegen eines
ſehr intereſſanten Donatello, der nach
her keiner war.
Aber Tante Sidonie war e

s zu

Ohren gekommen, was die niedrig den
kende Sippe ihres Seligen über den
jugendlichen Neffen dachte, und das
furchtbare Bild des am grünen Tiſch ſein
Erbe verſpielenden Leichtſinns ließ die
Ahnungsvolle nicht mehr los. Sie allein
wußte ja
,

daß ihre Steuerdeklaration
Weſentliches ſchamhaft verſchwieg; daß

ſi
e

ſich zu dem einen Star noch ein
halbes Hundert gefräßiger Vögel ruhig
hätte hinzukaufen können, ſelbſt wenn –
was nicht zu erwarten ſtand –durch einen
ruchloſen Spekulanten der Preis für
Mehlwürmer urplötzlich ſteigen ſollte.
Sie allein wußte, daß Adolf einmal –
gewiß erſt in vielen Jahren, aber eben
doch einmal – keine Klavierſtunden zu

zwei Mark zu geben brauchte wie ſein
Vater und recht behaglich ſogar mit
einer kleinen Familie von ſeinen Zinſen
leben konnte, wenn e

r
. . .

Ja, wenn e
r – das war's! Wenn

e
r das Kapital nicht angriff, wenn e
r

das ſauer vom Onkel Erraffte nicht
vergeudete; wenn e

r Wert, Macht und
Wohltat des Geldes erſt hatte einſehen
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gelernt. Und deshalb wiederholte Tante
Sidonie, ſo oft ſie bei ihrer Schweſter
zum Kaffee erſchien (wozu ſie den Kuchen
ſtets ſelbſt mitbrachte), wiederholte ein
dringlich, beſchwörend und klagend: „Das
Dölfchen muß an Geld gewöhnt wer
den. Geld iſ

t Macht. Und die Macht
will gelernt ſein!“
Willibald Köberle hatte ſeine ſchweren
Bedenken, die Forderungen der Tante

zu erfüllen; und gewohnt, mit ſeinem
Sohn die deutſchen Aufſätze gemeinſam

zu machen, drückte e
r das– wenn er mit

ſeiner Frau allein war – ſo aus:
„Römiſch Eins, Marie: Ich bin da
gegen. Denn warum? Lateiniſch A

:

Ich
kann den Jungen, der mein Sohn iſt,
nicht mit etwas umgehen lehren, was
ich ſelbſt nicht habe. Lateiniſch B

:
Der

Junge iſt glücklicher, ſolange e
r

nichts von
dem ſchmutzigen Zeug weiß, das durch
tauſend Hände geht und ſelten in eine
ſaubere kommt. Römiſch Zwei: Wenn

ic
h

nicht dagegen wäre – Lateiniſch A:
Der Junge, der mein Sohn iſt, könnte
mich ſchwer enttäuſchen, indem e

r mein
ſauer verdientes Geld leichtſinnig ver
praßt für Leckereien und ſo – Tante
Sidonie ſollte wiſſen, woher er ſolche
Neigungen eventuell hat – ic

h ſage
eventuell, Marie! Und Lateiniſch B

:

Er
könnte auch kraft eines von einem mir
unbekannten Ahnherrn überkommenen
Talentes vortrefflich disponieren – dann
aber iſ

t

die ganze verfrühte Probe über
flüſſig. Trifft aber Römiſch Zwei Latei
miſch A

.

ein – ſo werden meine ohnedies
durch das ewige Tonleitern-Anhören und
das ruheloſe Springen auf die Elek
triſche angegriffenen Nerven leicht vol
lends ruiniert. Und, Marie, wir leben
von meinen Nerven . . .“

Hier unterbrach ihn Marie, um ihm
mitzuteilen, daß auch in dem eben im
Blättchen laufenden Roman ein Graf
vorkomme – aber vielleicht ſei's ſchließ
lich gar keiner –, der ſich für eine ſünd
haft ſchöne rotblonde Baronin – ſi

e

wette, die ſe
i

eine Hochſtaplerin – in

Monte Carlo ruiniere. Bereits in der
vorletzten Fortſetzung ſe

i

übrigens in

dem Hotel, in dem die beiden wohn
ten, ein Brillantkollier von fabelhaftem
Wert verſchwunden; und es erſchiene ihrem
Scharfſinn ſo gut wie ſicher, daß e
s der
gräfliche Spieler geſtohlen habe. Oder
die ſündhaft ſchöne, rotblonde Baronin . . .

Tante Sidonie aber ließ ſich nicht unter
brechen, wenn ſi

e

von der nötigen Er
ziehung Dölfchens zum Kapitaliſten
ſprach. Und als ſi

e

eines Nachts einen
ſchrecklichen Traum hatte, in dem ſi

e

das Dölfchen geſehen, wie e
r

ſich aus
Tauſendmarkſcheinen der Reichsbank in

ſorgloſer Weiſe einen Drachen fertigte
und ihn auf der Hundswieſe im Winde
fliegen ließ, kam ſi

e

ohne Kuchen, aber
ſehr echauffiert zu ihrer Schweſter und
erklärte, ohne nur guten Tag zu wün
ſchen oder ihr Urteil über das Wetter
abzugeben:

„Ich werde die Sache nun ſelbſt in

die Hand nehmen. So geht das nicht
weiter. Das Dölfchen muß a

n Geld ge
wöhnt werden. Geld iſ

t

Macht. Und
die Macht will gelernt ſein.“
Und mit dieſen Worten entnahm ſie
dem mit Roſen beſtickten Beutel, den ſie
ſtets bei ſich trug und der die Größe
eines ausreichenden Touriſtenruckſacks
hatte, einen blanken Taler und beſtimmte,
daß dieſes wertvolle Geldſtück dem Dölf
chen, wenn e

r aus der Schule käme,
ausgehändigt werde zu ſeiner freien
Verfügung und mit dem ausdrücklichen
Vermerk, daß e

r nun jeden Monat am
Erſten durch die Tante in den Beſitz der
gleichen Summe geſetzt werde, wenn e

r

ſich über einen vernünftigen Verbrauch
dieſes erſten Talers am dreißigſten des
Monats glaubhaft ausweiſen könne.
Am Abend übergab Vater Köberle dem
Sohn den Taler, nicht ohne dazu zu be
merken, daß dieſes Geldſtück die Möglich
keit repräſentiere, dreißigmal auf der
Elektriſchen vom Bahnhof nach dem
„Roten Ochſen“ zu fahren oder vom
Rathaus nach dem Viehhof; daß dieſe
Münze ferner den Lohn für anderthalb
Klavierſtunden darſtelle und den Kopf
des Landesherrn in einer Barttracht
zeige, die heute von ihm nicht mehr be
vorzugt werde. Auch ſprach e

r gute
Worte über das Münzſyſtem überhaupt,
über die Reichsbank, Tante Sidonie, die
Tugend der Sparſamkeit, den ſchwanken
den Wert des Silbers und den feſt
ſtehenden Wert des unter dem Koloſſer
brief in Gott ruhenden Onkels, von dem
gewiſſermaßen dieſer merkwürdige Taler
ſtamme.
Dem Dölfchen wurde e

s von dem
allem ganz ſchwindlig.
Der gute Junge begriff nur, daß er
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nun das Recht hatte, zu den Liebig
bildern, dem Schlüſſel und der Nickel
medaille noch einen blanken Taler in
ſein Portemonnaie zu ſtecken. Allmäh
lich dämmerte ihm auch der kühne Ge
danke, daß er das Recht habe, dieſen
Taler nutzbringend zu verwenden; ja,
aus der Art, wie ſich morgens und
abends die Eltern nach dem Taler er
kundigten, merkte er, daß man geradezu
geſpannt ſei, was durch ſeinen Ent
ſchluß mit dem merkwürdigen Geldſtück
geſchehen werde.
Der Taler zog ihm nicht nur die
ſolcher Laſt nicht gewohnte Taſche her
unter, er machte ihm auch Herz und
Hirn ſchwer. Das Dölfchen wurde un
aufmerkſam in der Schule, konſtruierte
ut mit dem Indikativ, ließ Alexander
den Großen die Schlacht bei Gauga
mela verlieren und ſteckte den Zachäus,
der doch bloß auf einem Feigenbaum
geſeſſen hatte, unter die zwölf Apoſtel.
Der Religionslehrer, der leider der un
duldſamſte unter den Kollegen war,
diktierte dem Dölfchen ſeine erſte Stunde
Arreſt. Und an all dem erſtaunlichen
Unglück war nur der Taler der Tante
Sidonie ſchuld!
Die Arreſtſtunde hatte das Dölfchen
an einem Mittwochnachmittag abgeſeſſen,
während ein Unterprimaner neben ihm
„Caſanovas Flucht aus den Bleidächern“
las und vorn der die Aufſicht führende
Ordinarius der Sexta einen Brief an
eine der Siſters Harriſon nach England
ſchrieb.
Auf dem Heimweg war das Dölfchen
entſchloſſen: mit dem Taler kam er
nicht mehr nach Hauſe! Dieſer Taler
brannte ihn in ſein linkes Bein; dieſer
Taler belaſtete ſeine Phantaſie, und die
Schulaufgaben konnten nicht geraten,
ſolange dieſe Münze noch in ſeiner
Hoſentaſche war.
Von Laden zu Laden, von Schau
fenſter zu Schaufenſter ſchlenderte das
Dölfchen und überlegte. Nur die mit
„drei Mark“ ausgezeichneten Waren
lockten und intereſſierten ihn. Das alles
ſchien hinter den Scheiben lebendig zu
werden und ihn liſtig anzublinzeln: „Wie
wär's, Dölfchen? Verſuch's mit mir!“
Ein Haarfärbemittel kam nicht in
Frage – auch Isländiſch-Moos-Paſtillen
nicht. Eine Weckeruhr – ach nein, Vater
weckte ihn ja ſelbſt. Eine Rauchgarnitur

– Mutter würde ihn jagen! Eine
Gipsfigur, die nichts anhatte – ſo ſtan
den ſchon ein paar in der guten Stube
herum . . . Es war nicht leicht, einen
Taler auszugeben, das Dölfchen ſah das
jetzt ein.

Da fiel ſein Blick auf ein grellgelbes
Plakat, das an eine drahtüberzogene
Scheibe geklebt war: „Induſtrie-Aus
ſtellungs-Lotterie. Los: drei Mark.“ Und
mit Blauſtift war darunter geſchrieben:
„Morgen Ziehung!“

Wie mit magiſcher Gewalt zog der
Erker das Dölfchen an, da waren Loſe
zu einem zierlichen Fächer ausgebreitet
und mit Münzen beſchwert; lauter
ſchöne, kanariengelbe Loſe. Und faſt in
der Mitte lag eins, das zeigte die
Zahl 331.
Was war doch gleich mit 331? Richtig,
das war ja die böſe Jahreszahl, die ihm
neulich den Tadel im Klaſſenbuch zu
gezogen! Im Jahre 331 vor Chriſtus
lieferte der große Alexander beim aſſy
riſchen Städtchen Gaugamela dem Da
rius Codomannus die Entſcheidungs
ſchlacht. Dieſe Jahreszahl war ihm
eine Entſchädigung ſchuldig – und mit
der Sicherheit eines Schlafwandlers ſtand
das ſonſt ſo ſchüchterne Dölfchen ſchon
in dem kleinen Lotteriegeſchäft, in dem
es nach Linſenſuppe roch.
Ein alter krummer Herr forſchte, arg
wöhniſch über einen blauen Zwicker
ſchielend, nach des jugendlichen Kunden
Begehr. Und als er hörte, daß das
Los Nummer 331 im Erker gewünſcht
werde, empfahl er mit großer Herzlichkeit
Nummer 7354 oder Nummer 7356, die
bequemer zu erreichen waren, weil ſie

auf dem Tiſche lagen.
Aber er hatte damit kein Glück. Das
Dölfchen blieb feſt, und mit einer leiſe
gemurmelten Verwünſchung kroch der
alte krumme Herr, ſeinen blauen Zwicker
feſthaltend, in den ſtaubigen Erker, ſtieß
ſich den wolligen Kopf an der Beleuch
tung und brachte, einige Worte mur
melnd, die zwar hebräiſch waren, aber

Ä freundlich klangen, das gewünſchteOS.

An dieſem Abend hätte kein Seelen
kenner dem Dölfchen angeſehen, daß die
erſte Stunde Arreſt ſeines Schülerlebens
hinter ihm lag. Der gute Junge war
zufrieden wie nach vollbrachter edler
Tat. Wie groß die Glückschancen für die
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andern waren, wußte er nicht. Daß
ihn ſeine Nummer nicht im Stiche laſſen
würde, war eine ausgemachte Sache
für ihn. Aber er ſprach zu den Eltern
nicht davon. Die ſollten überraſcht
werden.
Er ſchlief ſelig lächelnd ein. Und als
ſich die Mutter über den unruhig ſich hin
und her werfenden Jungen beugte, hörte

ſi
e

das fremdklingende Wort „Gauga
mela“. Und ſi

e glaubte, das ſei ein
Mitſchüler von Dölfchen; denn e

r war
noch in dem glücklichen Alter, wo man
noch von ſeinen Mitſchülern träumt.
Als die Mutter aber dann die Hoſen des
Sohnes von dem Stuhl vor dem Bett
nahm, um ſi

e

ein bißchen auszuklopfen,

fiel das Portemonnaie heraus, und ſi
e

ſah – wie jeden Abend – nach, ob der
Taler noch darin ſei. Er war fort! Der
Schlüſſel – die Liebigbilder – die Münze
vom Abſtinentenkongreß – aber kein
Taler . . .

Beſtürzt eilte Frau Marie zu ihrem
Manne, der ſich eben gerade an einer
Biographie Richard Wagners erbaute,
aus der zu erſehen war, daß e

s die
ſem Kollegen auch häufig dreckig er
gangen war.
„Denke dir bloß, Willibald, Dölfchens
Taler iſt weg!“
Köberle ſchob mit einem Ruck die
pekuniären Schwulitäten Wagners bei
ſeite und war voll Staunen. Sein erſter
Gedanke war, das Dölfchen zu wecken,

um zu erfahren, in welcher Weiſe das
Kapital ſo reſtlos angelegt ſei. Dann
aber entſchied er: „Nein, wir wollen
warten, bis e

s uns der Junge ſelbſt
mitteilt. Die Art dieſer Eröffnung wird,
dünkt mich, weſentliche Fingerzeige für
ſeinen Charakter geben.“

Beim Frühſtück am nächſten Morgen
belauerten die Eltern ſchweigend den
Sohn. Er war unruhig und a

ß nur
zwei Brötchen, ſtatt drei wie ſonſt, und
machte ſich mit der Zeitung zu ſchaffen,

die e
r

ſonſt nicht anſah. Dann nahm e
r

ſeine Bücher und ging zur Schule.
Als das Dölfchen um halb ein Uhr
noch nicht aus der Schule zurück war,
wurde die Mutter ängſtlich. Das paſ
ſierte ſonſt nie. Sie öffnete das Wohn
zimmerfenſter und ſpähte die Straße
hinab.
Es war ein ſchöner, warmer Sommer
mittag, und Sonne und Fröhlichkeit

lagen über der Straße. Der Proviſor
von der Apotheke drüben grüßte mit
zuſammengezogenen Hacken ſehr kavalier
mäßig zu ihr hinauf, und die dicke
Grünkramfrau unter dem Torbogen von
Nummer 1

5 rief ihr zu, es werde heute
abend ein Gewitter geben. Aber das
Dölfchen kam und kam nicht.
Und jetzt bog dort ſchon Willibald
Köberle um die Ecke mit dem Schwung,
den ihm der energiſche Abſprung von der
Elektriſchen a

n

der Straßenkreuzung ver
liehen. Er kam mit den kurzen trippeln
den Schritten über den Fahrdamm, wie

e
r

ſchon einſt als Bräutigam zwiſchen
zwei Klavierſtunden raſch ſeine Braut

zu küſſen gelaufen war.
Aber während Frau Maries weh
mütig-ſtolzer Blick ſich an dem Dahin
eilenden labte, geſchah etwas Schreck
liches.
Ein kurzer Hupenton – in dieſer
Gegend kein allzu häufiges Geräuſch –
und um die Ecke flog ein elegantes
Automobil. Mit einer Kante des Tritt
brettes faßte das ſauſende Gefährt den
ahnungsloſen Muſiker und ſchleuderte
ihn ein paar Schritte weit mitten auf
den Fahrdamm, wo e

r in einem eben
von kreiſchenden Spatzen verlaſſenen
Häuflein Pferdemiſt weich, aber unan
genehm gebettet lag.

Der Chauffeur ſchimpfte und bremſte.
Der Proviſor von der Apotheke warf die
Arme in die Luft und rief nach der
Polizei. Die dicke Grünkramfrau unter
dem Torbogen kreiſchte laut auf, und
Marie Köberle ſtand, die Hände vor der
flachen Bruſt, wie verſteinert im Fenſter
rahmen.

-

Daß ihr Gatte unverletzt war, hatte

ſi
e mit einem Blick erfaßt, denn e
r ſtand

ſchon aufrecht und ſchüttelte den Schmutz
von ſeinen Kleidern – aber ſi

e traute
ihren Augen nicht – – in dem ele
ganten Automobil auf dem roten Polſter
des Fonds ſaß, das „Bellum gallicum“
auf dem Schoß, mit beiden Händen die
Mütze haltend, blaß, aber mit ſeltſam
leuchtenden Augen – das Dölfchen.
Wie und in welcher Reihenfolge ſie alle
hinauf und ins Wohnzimmer gekommen
waren, Willibald, ihr Mann, der Chauf
feur im eleganten graugrünen Rock mit
der Brille, die ihm das Anſehen einer
alten und biſſigen Bulldogge gab, und
der Sohn Adolf – das wußte ſich Frau
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Köberle ſpäter nie mehr zu entſinnen.
Sie ſaß, eiskalt bis zu den Fußſpitzen,
vor ihrem Nähtiſchchen, und wie in einem
närriſchen Traum hörte ſi

e

eine Unter
haltung.
„Adolf“ – das war wohl die Stimme
ihres Mannes, die ſo ſprach – „Adolf,
wie kommſt du denn in den Wagen?“
„Das iſt mein Automobil, Vater“ –– die Stimme gehörte dem Dölfchen.
Aber das war doch Unſinn.
„Ich bekomme drei Mark fünfzig,“
ſagte die biſſige Bulldogge.
„Dafür, daß Sie mich faſt zum Krüppel
gefahren haben?“
„Warum hören Sie nicht auf die
Hupe? Meine Schuld iſt's nicht.“
„Adolf, was iſ

t

das für ein Mann?“
„Nu, tun Sie nicht ſo, als ob Sie noch
keinen Chauffeur geſehen hätten. Ich
hab' dem jungen Herrn ſeinen Wagen
aus Gefälligkeit hierher gefahren – –„
„Dem jungen Herrn ſeinen – –?
als wie: Dölfchen ſeinen Wagen –?“
„Natürlich. Er hat ihn doch gewonnen.
Erſter Preis der Großen Induſtrie-Aus
ſtellungs-Lotterie.“
Und jetzt kam wieder der verrückte
Name aus Adölfchens Munde; der
Name, den e

r

neulich ſchon im Schlaf
geſprochen: „Gaugamela – 331.“
„Was ſoll denn das heißen?“ Vater
Köberle rieb ſich die Fragen, ſo ſchien's,
aus den ſchmutzigen Knien. „Junge,
willſt du nun mal dem Unſinn ein Ende
machen?!“
Das Dölfchen ſchluckte Tränen. „Aber– der Taler – ic

h

hab' doch – der
Taler von Tante Sidonie – ich hab' mir
doch ein Los gekauft – und – und ––“
„Und Glück hat e

r gehabt“ – die
biſſige Dogge ſprach wieder – „gleich ſo

'nen ſchweren Tourenwagen gewonnen– da können Sie getroſt mit um die
halbe Welt fghren – wenn Sie 'nen
guten Chauffeur haben. – Geben Sie
mir zweihundert Mark im Monat– freie
Station – und ich bleibe.“
In der ganzen Straße hatte ſich's
herumgeſprochen. Das Dölfchen vom
Klavierlehrer Willibald Köberle hatte ein
Automobil gewonnen.
Die Neugierigenumſtandenden Touren
wagen, als ob's ein weißer Elefant des
Königs von Siam wäre, und nannten
voll Hochachtung phantaſtiſche Zahlen,

ohne daß man recht verſtand, o
b

ſi
e damit

Pferdekräfte, Kilometer oder den Wert
des Gefährts bezeichnen wollten.
Und weiter erzählte man ſich: der
Klavierlehrer und ein Chauffeur ſeien
bös hintereinander gekommen, und ſchließ
lich habe Willibald Köberle dem Chauf
feur zehn Mark bezahlen müſſen. Und
das Dölfchen, der glückliche Beſitzer des
Kraftwagens, habe eine Ohrfeige be
kommen, weil e

r immerzu behauptet
hätte, Alexander der Große habe ihm
das Automobil verſchafft.
Am Abend kam Tante Sidonie. Sie
kam eigentlich nur, um zu fragen, o

b

ſi
e

ihre Gummiſchuhe vor drei Tagen habe
ſtehen laſſen, und um nebenbei zu hören,

o
b

ſchon etwas mit ihrem Taler geſchehen
ſei. Als ſi

e

den Kraftwagen unten ſtehen
ſah, miſchte ſi

e

ſich unter die Herum
ſtehenden und erfuhr von einem Schuſter
jungen, der das große Wort führte, der
Wagen gehöre einem König, der ſich
nichts wiſſen machen wollte, daß er einer
ſei; und der König heiße Kamelja oder

ſo was und nehme gerade oben eine
Klavierſtunde.
Oben erfuhr ſi

e dann die Wahrheit.
Allerdings auch auf Umwegen. Denn
ihre Schweſter ſaß da und weinte und
antwortete nur: „Der Chauffeur hat
uns zehn Mark gekoſtet.“ Und das
Dölfchen weinte und ſagte bloß: „Ach,
ich bin ſo unglücklich – ic

h

hab' ein
Automobil gewonnen.“
Und nebenan verhandelte der Klavier
lehrer ſehr erregt mit einem Herrn von
der Firma Fliederbaum und Klingemann,
der immerzu behauptete, der Kaſten ſe

i

überhaupt nicht viel wert und ſe
i

nur als
Bluff für Sportdilettanten gebaut –
und wenn die Firma dreitauſend Mark
dafür zahle, ſo verblute ſi

e

ſich ſchier aus
reiner Gutherzigkeit.
Als aber die Tante Sidonie hörte,
was mit ihrem Taler geſchehen ſei, er
griff ſie ein mächtiger Zorn. Sie be
klagte in einem Atem die nunmehr deut
lich erwieſene Spielernatur Dölfchens
und verlangte gleichzeitig ihren Anteil
an dem mit ihrem Taler erzielten Ge
winn. Ein Wort gab das andre; und die
Worte wurden nicht lieblicher und ſchöner.
Als ihr aber nach hitziger Rede und
Gegenrede ihr Schwager einen blanken
Taler auf den Tiſch warf und wütend
erklärte, d

a

habe ſi
e

ihre Auslagen –
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da nahm Tante Sidonie mit einer wahr
haft königlichen Miene die Münze an
ſich und verließ wortlos das Zimmer.
Am andern Tage ging Tante Si
donie zum Notar und änderte ihr Teſta
ment dahin: daß das „Blaue Kreuz“
und der „Verein zur Erhaltung der
Singvögel in den deutſchen Wäldern“ ſich
dereinſt in ihre ganze Hinterlaſſenſchaft
teilen ſollten. Und dabei blieb's.
Weder ihre Schweſter noch ihr Schwager
ſahen die Tante Sidonie wieder. Die
Hinterlaſſenſchaft war aber ſpäter nicht
mehr ſo bedeutend, als man angenommen

hatte. Denn in den letzten Jahren ihres
Lebens hatte Tante Sidonie mit uner
hörter Leidenſchaft in allen Lotterien ge
ſpielt, von denen ſi

e Loſe irgendwo aus
liegen ſah. Sie hatte ſich einen Ge

Aphorismen
Von

Otto Weiß

2
k

Gewiſſe Dinge ſind uns erſt, wenn
wir ſie näher unterſucht haben, un
begreiflich.

X
.

ſeufzte: „Die Leute glauben's
gar nicht, wie ſchwer e

s iſt, ver
nünftig zu wählen – wenn man
die Wahl hat, entweder zerquetſcht
oder zertreten zu werden!“

zk

Worüber mancher nachdenkt:

„Wie mach' ic
h

mich in unauffällig
ſter Weiſe auffallend?“

::

Ich kenne Salondamen,
während ſi

e

ein Buch
gleichzeitig deſſen Inhalt
aufnehmen.

die,

leſen –

Man kann etwas ohne Vorſatz
tun, doch nicht ohne Grund.

in ſich

ſchichtskalender angeſchafft und ſpielte

alle Jahreszahlen der Schlachten Alexan
ders des Großen. Und als ſi

e

dieſe
durchgeſpielt hatte, verſuchte ſie's mit
den Schlachten des Dreißigjährigen
Kriegs, den Geburtstagen der preußiſchen
Könige und den Nummern der Häuſer, in

denen – nach den alten Geſchäftsbüchern– die Schuldner ihres Seligen gewohnt
hatten.
Aber gewonnen hatte ſie nur zweimal.
Einmal auf die Schlacht bei Lützen eine
zweiläufige Jagdflinte in einer Sport
lotterie und ein andermal auf die Haus
nummer eines längſt verſchollenen Reichs
grafen ein ſcheckiges Schaukelpferd in

einer Weihnachtsverloſung.
Sie ſoll an beiden Gewinnen keine
rechte Freude gehabt haben.

-----

Bisweilen gilt's, energiſch, aber
vorſichtig dreinzuſchlagen.

2
k

Es hat ſchon manchen, der hilflos
am Boden lag, ein Schlag, den e

r
erhielt, wieder auf die Beine ge
bracht.

zk

Gewiſſe Ruheſtörungen müſſen
vollführt werden – damit endlich
Ruhe werde.

2
k

Troſtgründe brauchen nur wirk
ſam, nicht logiſch zu ſein.“

zk

Neid iſ
t

oft Hochſchätzung – in

der Maske der Geringſchätzung.

2
k

Wer wüßte e
s

nicht? Es paſ
ſieren überall Dinge, die „ſonſt
nirgends“ paſſieren!



Kunſt bringt Gunſt

Nach einem Gemälde von Fritz Martin





Schlitten. V
o
n

Robert Breuer

e
r Schlitten hat keine Geſchichte; man kann von ihm nur Ge

ſchichten erzählen. E
r

hat eigentlich keine Vergangenheit, weil

e
r

heute noch ſo iſ
t,

wie er von jeher war. Ein primitives Mittel zur
Fortbewegung, ohne rechte Möglichkeit, von der techniſchen Ent
wicklung zu profitieren. Man bedenke die Diſtanz vom römiſchen
Streitwagen, vom mittelalterlichen Krämerkarren zum Automobil.
Die Maſchinerie des Schlittens bleibt immer das aus wenigen
Stangen gefügte Gerüſt, o

b da nun Holz, Knochen oder Stahl an
gewendet wurde. Das motoriſche Geheimnis ſchläft in den beiden
Kufen, die breit und behäbig oder ſcharf und ſchneidend über Schnee
und Eis gleiten. Der Schlitten behält immer etwas Improviſiertes,
behält durch die Jahrhunderte die Naivität einer erſten Erfindung.
So recht zu Hauſe iſ

t

e
r

heute nur noch weit draußen in den Ein
öden, wo e

s gen Norden geht und die Menſchen ſpärlich wohnen.
Dem Großſtädter dünkt e

r

beinahe eine Kurioſität, ein Rudiment
aus der Urzeit. Wenn ein Schlitten durch Berlin fährt, gibt es ein
Aufſehen, und die naſeweiſen Buben fragen, o

b daran auch ein Taxa
meter ſäße. Die Heftigkeit des modernen Verkehrs hat dem Stamm
vater aller Vehikel hart zugeſetzt; juſt darum aber blieb ihm etwas
Ehrwürdiges, blieb ihm ein Schwarm von Erinnerungen und Myſterien.
Sogar die Pferde ſcheinen, vor den Schlitten geſpannt, ein wenig
von ihrer früheren Wildheit wiederzubekommen, ſi
e wittern die
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º

L

Y
C
Ye
Steppe. Den Menſchen aber, wenigſtens den Mitteleuropäern, wird
eine Schlittenfahrt zum Gefühl des Fliegens, zum Genuß des Un
begrenzten und des Alleinſeins. Eine Schlittenfahrt iſ

t wie ein
Abenteuer, die Märchen erwachen, und längſt ſchlafengegangene
Geiſter ſpuken in den Lüften. Die Sinne ſcheinen ſchärfer geworden,
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z. B. º.

º man glaubt weithin aus der ſtehenden Stille die leiſeſte Regung zu De

AK hören, man fühlt, wie die Augen ſpähen. Die Ziviliſation verſinkt, -
- man vergißt der Stadt, der Sorgen und der Bazillen, man atmet E

* die Kälte und iſ
t jung wie die Erde zur Eiszeit. – ze

º) Die Kinder, ſie haben ihn gerne. Schon darum, weil man ihn ſich G.
ſelbſt machen kann. Das hat er mit dem Drachen gemein und mit I

I dem Flitzbogen. In der Rumpelkammer, dort, wo die ſeltſamſten ..

Dinge durcheinander ſtehen und ganze Welten verborgen ruhen,
darf man kramen, aufſpüren und erobern; und wenn man dann eine tº

sº feine Kiſte und dollſchöne Latten gefunden, glaubt man ein halbes “

T
.

Königreich ſein eigen. Man hämmert und baſtelt, und o
b man

º, ſich auch die Finger klopft, niemand ſchreit. Man baut ſich einen VW

O. Schlitten, einen ganz richtigen Schlitten, mit dem man Cook und EPeary einholen kann. Und ſelbſt wenn man ihn nicht mit eigner

K
d

Hand gezimmert, wenn ihn auch Vater aus dem Warenhaus geholt, *

e
r

bleibt doch immer ein Wunder und ein Trabant des Weihnachts

G mannes. Bald iſ
t

man Kutſcher und bald Pferd, und dann macht
ºv man alles nach, was in den Sportzeitungen der Erwachſenen zu Rº ſehen iſ

t. Das gehört zur Pſychologie des Großſtadtkindes, daß ſeine

º

ºs Spiele wechſeln wie die Mode der Damen und Herren; im letzten

O

º Winter wollte jeder Berliner Knirps rodeln und Bobſleigh machen. ds

K Stärker und luſtiger aber als alles Zeitliche bewährt ſich das ewig s*
sº Kindliche, die Freude a

n

der Gefahr, am ſchnellen Rutſch, am Kippen G

es und Umſchmeißen. Und dann vor allem, wenn man „Ueberfall“

º ſpielt und dem Poſtſchlitten ganze Klumpen Schnee in den Weg Q

ſtellen, ihn bombardieren und entgleiſen laſſen kann . . . Ganz etwas s •

sº andres iſ
t

e
s wieder um einen richtigen Schlitten mit Pferden, sº *

N Haarbüſcheln und Schellen. Oh, wer damit reiſen könnte, ins O

º. Feenland und weiter. Aus unſrer Jugend wiſſen wir um die "
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krauſen Humore ſolcher Fahrten; wenn wir in die Ferien kamen und
der alte Hauswart uns vom Bahnhof holte. Die Bäume ſtanden
ernſt und dunkel, wie ſchweigſame Wächter, und leuchteten dennoch,
als wären ſie von Sternen gekränzt und zum Feſt bereitet. Ihre Zweige
hingen tief, die Wege waren verſchwunden, wie ein einſames Grauen
lag der Wald, und man glaubte die Vögel ſterben zu hören. Dann
knirſchte e

s unter den Kufen, man ſah den Takt der ausholenden
Pferde und die feſte, gemauerte Silhouette des braven Jochen.
Die Wärme des Strohs und der Decken drang zur Empfindung, man
fühlte die Pelzhandſchuhe und die Pudelmütze. Man war ge
borgen, daheim und ſelig. Man ſegnete den Schlitten, den altenÄ den rumpelnden, den holpernden, den guten, herzhaften
UeUND. –
Dort, wo nie ein Wagen zu fahren vermöchte, kann der Schlitten,

der dürftige, der anſpruchsloſe, noch vorwärts. Die kühnen Er
oberer des Nordens, ſi

e

haben ihm zu danken; der Hundeſchlitten

iſ
t

einer der Schlüſſel zum Pol. Eine rätſelhafte Zähigkeit ſteckt in

dieſem armſeligen Gefährt, das Training harten Kampfes mit
unerbittlichen, eiferſüchtigen Gewalten. Der Hundeſchlitten bleibt der
einzige zuverläſſige Genoſſe des tollkühnen, von einem mathematiſchen
Punkt verführten Pioniers. Oft wird ihm der Schlitten zum
Grabmal. Nach Jahren trifft dann ein Nachkömmling neben dem
kahlen, elaſtiſchen Geſtell entrenkte und zermürbte Knochen. Der
Schlitten kann ein rechter Elendsgefährte ſein, ein magerer Not
leider. Den ärmſten Nomaden hält er die Treue. Da läßt er ſich jeden
Raub gefallen; ein paar zuſammengebundene Bretter, eine gebogene
Matte, eine gefrorene Büffelhaut, das reicht hin, um den Wigwam,

G-G
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um Frauen und Kinder aus dem Bereiche des Hungers in ſichere
Jagdgründe zu ſchleifen . . . Der Schlitten kann auch wie ein Pfeil
ſein und wie ein Symbol des pfeifenden Sturmes. Mit Renntieren
beſpannt, fliegt er über das Schneefeld, umhüllt von flimmerndem
Staub, begleitet von der Monotonie des Knatterns in den Gelenken
des flüchtigen Zugviehes. –
Rußland iſ

t

des Schlittens liebe Heimat; was gäbe es Stolzeres,
als den mit drei Pferden beſchirrten, die Troika! Unter hohem
Joch drei ſtampfende, ſchlagende Tiere mit ſchweren, wehenden
Schweifen und wogenden Flanken. Die Hufe ſchleudern den Schnee

in weitem Bogen, das Geläut ſchallt durch die Kälte, die Peitſchen
ſchnur ſchneidet die Luft. So jagen ſi

e vorüber, der dicke, vom
Schnaps gefärbte Kutſcher mit dem ledernen Riemen um den Leib,
der Herr, dem die Muſik der Zigeunerinnen und das Gekreiſch des
Tanzes noch in den Ohren niſtet. Ein königliches Geſchlecht laſter
hafter Fataliſten; eine Viſion aus Halbaſien . . . Mitunter kann's
auch grimmig werden. Der Schlitten fährt in die Nacht hinein; weit
zurück liegt das letzte Dorf, und das nächſte iſt noch fern. Die Pferde
gehen im gewohnten Trab, ihr Rhythmus macht die Einſamkeit noch
unbelebter. Ein Hund läuft hinterher; plötzlich ſpringt er in jähen
Sätzen, er flüchtet zu den Menſchen im Schlitten, er winſelt aus
Angſt, dann fährt er auf und bellt wütend. Drüben, wo der Wald
anfängt, ſteht ein grauer Strich, e
r bewegt ſich, e
r begleitet den
Schlitten, e
r

ſcheint anzuſchwellen, e
r gewinnt Form: Wölfe. Jetzt
haben auch die Pferde den Feind gerochen. Einen Augenblick ſtehen

ſi
e ſtill; das iſt wie der Anprall gegen einen unſichtbaren Feind.
Dann beginnen ſi

e

zu jagen. Der Kutſcher läßt die Zügel frei, die

-
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-
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Schlitten

Menſchen lockern die Waffen. Die Wölfe kommen näher. Doch bald
ſcheinen ſi

e

e
s aufzugeben, ſi
e biegen ab. Der Weg ſchlägt einen

Bogen. Die Beſtien kennen ihr Revier, ſi
e

liefen quer über das
Feld, jetzt erwarten ſi

e

den Schlitten. Und nun beginnt ein harter
Kampf des Lebens mit dem Tode, des Hungers mit dem Ekel. Dann
bleibt wohl zuweilen der leere Kaſten als ein letzter Zeuge des
ſchweren Sterbens unter ſchwarzem Himmel . . . Und noch ein
andrer Tod lauert auf Schlitten, die über die Steppe fahren: der
weiße Tod. Der Schnee hat alle Wege zugedeckt; es iſ

t

nichts zu

ſehen als kreisrund der Horizont, eine graue, niedrige Glocke, die
immer tiefer zu ſinken ſcheint. Die Pferde ſind müde, langſam und
ſchwer ziehen ſi

e

die Füße aus dem Schnee, der ſich wie Fangeiſen
um die Hufe ſchnürt. Jetzt beugt der Knecht ſich heraus, er ſieht
Spuren, daß hier andere des gleichen Weges gefahren. Das gibt
neuen Mut. Vorwärts alſo. Abermals ſcheint eine Stunde ver
ſtrichen und mehr; noch immer glaubt man ſich ſicher. Da iſt plötz
lich die leitende Spur gedoppelt, ſechs Pferde, zwei Schlitten. Man

iſ
t

ſich ſelbſt gefolgt, man fuhr in Kreiſen. Die Erkenntnis wird zur
ſchmerzhaften Lähmung. Die Pferde können nicht weiter; der
Schlitten ſteht. Und immer noch ſchütten die eiſigen Flocken. Der
Schnee ſteigt; der weiße Tod breitet den Mantel. Der letzte ſtöhnende
Schrei der erſtarrenden Pferde zerreißt das graue, unendliche
Schweigen . . . Grauſam und unabwendbar iſ

t
die Romantik des

Schlittens im heiligen Rußland. Milder aber iſt ſelbſt die tötende
Natur als das Schreckliche, was allmächtige Barbaren hilflos Leidenden

zu ſchaffen vermögen. Auf Schlitten werden die Verbannten von
den letzten Bahnſtationen in die Nacht des menſchenfreſſenden Sibiriens
geſchleppt. Wie Ware verpackt, von den Soldaten gehetzt, krank vor
Hunger und Froſt. So ziehen in langer Kette die Schlitten des
Fluches, wie eine von gieren Tieren getriebene Herde. –
Der Schlitten iſ

t

ein rechter Freund des Mummenſchanzes; war

e
s

beſonders früher, in den robuſten Zeiten der lauten Feſte und der
hitzigen Maskeraden. Da gab e

s wohl große Auffahrten von bunt
D
C

-D
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geſchmückten, phantaſtiſch hergerichteten Kumpanen, die als ſpaniſche
Ritter oder gleißende Götter in wunderſamen, kuriöſen Gefäßen ſaßen.
Das waren des Schlittens ſchönſte Tage; in Gold und jauchzenden
Farben, als Löwe, Drache und Triton rauſchte er unter Muſik und
wildem Gehetz am gaffenden Volk vorüber. Die Herren der Schlöſſer
liebten die tollen Erluſtierungen; die Menſchen des kraftſtrotzenden
Barock hatten eine unerſättliche Freude an Samt und Seide, an
fliegenden Federn, an koſtümierter Antike und burlesker Pathetik. Da
gab es bogenſchießende Kentauren, die Hinterfüße ſtanden auf den
Kufen, die Vorderfüße ſtiegen ſteil in die Luft, der fabulöſe Gigant
ſah geradeaus über das Pferd hinweg, er ſpannte den Bogen.
Oder: der Schlitten ſah aus wie ein wildes Tigertier, wie ein
ſanfter Schwan. Und das alles umwettert von metallenen Effekten,
von trompetendem Rot und kreiſchendem Grün; im Galopp vorüber;
einer hinter dem andern, Spiralen und ſeltſame Figuren in den
Schnee ſchneidend.
Nicht ſo ganz unbändig war das bürgerliche Holland. Da gab es

wohl auch derbe Fleiſchesluſt, rote Geſichter und vergnügliche Scherze;
aber es waren eben nicht die Großen der Erde, die hier mit ſich ſelbſt
ein orgiaſtiſches Spiel trieben. Es waren fleißige Handwerksmänner
und Kaufleute, die nach des Tages Arbeit ſich am Eislauf, am Hockey,
am Balgen und Raufen und am Schlittenfahren ergötzten. Wie es
da zuging, haben uns die biederen Maler, die Goyen und Oſtade,
die Neer und van de Velde, hinlänglich geſchildert. Nicht viel anders
als noch heute bei uns, wenn man des Winters Grimm durch robuſte
Heiterkeit vertreiben will. Dieweil ſprühte in Frankreich noch das
ſündige Feuer des Rokokos. Kleine, wunderfeine, goldene Muſcheln,



Schlitten

von Amoretten umflattert und Roſen umblüht, wurden von kecken
Kavalieren durch die verſchneiten Wege des amoureuſen Trianon
zierlich gelenkt. In den allerliebſten goldenen Muſcheln ſaßen die
ſchlimmſten Damen des Hofes, in weichen Pelz und heiße Seide ſorg
fältig und doch gar einladend gehüllt. Auf den verführeriſchen gol
denen Muſcheln fuhren die Geſpielinnen der Pompadour einem böſen
Tanze entgegen; es war, als trügen ſi

e

ein korallen Band um
den ſchlanken, weißen Hals. –
Hinab, blutige Schatten. Was bedeuten tote Könige von einſt,

wenn die Gegenwart, wenn das Heute durch die Heiterkeit eines
geſunden, atmenden Glückes erfüllt iſt. Was gilt verrauſchte Tragik
gegen die Wichtigkeit jedes augenblicklichen, oft gering ſcheinenden
Lebensgenuſſes. Der ethiſche Griesgram könnte mit verächtlicher
Geſte dräuen, daß ſolche Anſchauung frivol ſei. Darauf wäre zu

erwidern, daß das verketzerte Auskoſten jeglicher Stunde der Lebens
diätetik des großen Olympiers zugehört. Goethe ſagt dies epikuriſche
Wort von der Wichtigkeit jedes augenblicklichen, oft gering ſcheinenden
Lebensgenuſſes. Er ſagt es in ſeiner Beſchreibung des römiſchen
Karnevals. Nachdem e

r

die ganze Trunkenheit des Maskenfeſtes,
den Taumel des römiſchen Blocksberges, in ſchnellen Bildern vor
übergleiten ließ, ſchreibt er dies: „Dürfen wir fortfahren, ernſthafter

zu ſprechen, als es der Gegenſtand zu erlauben ſcheint, ſo bemerken
wir: daß die lebhafteſten und höchſten Vergnügen wie die vor
beifliegenden Pferde nur einen Augenblick uns erſcheinen, uns
rühren und kaum eine Spur in der Seele zurücklaſſen, daß Freiheit
und Gleichheit nur in dem Taumel des Wahnſinns genoſſen werden
können und daß die größte Luſt nur dann am höchſten reizt, wenn

h
e
r

Schlitten-E - - - - - - -



Robert Breuer: Schlitten

ſi
e

ſich ganz nahe a
n

die Gefahr drängt und lüſtern ängſtlich-ſüße
Empfindungen in ihrer Nähe genießet.“
Damit iſt uns der Schlüſſel zum Geheimnis des Sportes ge

geben. Die Pſychologie der Tollkühnheit und des unbegründeten
Uebermutes iſt nur zu begreifen, wenn man das wahnwitzige Lotto
als ein Symbol für die entſcheidenden Ereigniſſe und die ernſteſten
Forderungen des Daſeins erkennt. So hat es alſo auch einen höheren
Gehalt, eine unbewußte Moral, wenn der Städter in ſauſendem
Bobſleigh auf ſteiler Bahn mit den diffizilſten Genickbrüchen ſchäkert.
Und wiederum, es iſ

t

eine Mehrung des Lebensgehaltes und ein
profanes Gelöbnis unzerſtörbarer Energie zum Sieg über alle Niede
rungen der Alltäglichkeit: die ſchäumenden Pferde noch heftiger anzu
treiben, daß der Schnee unter den ſtöhnenden Kufen zu ſingen
anhebt, daß das Poltern der Hufe und das Jauchzen der Schellen den
Sturmwind verſchlingt.

-
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Eº ganz kurze Antwort auf dieſe Frage iſ
t

nicht leicht; ſi
e iſ
t

von den verſchiedenen
Shakeſpeareforſchern in gar verſchiedener Weiſe
beantwortet worden. Einer der bedeutendſten
engliſchen Shakeſpearegelehrten neuerer Zeit be
ginnt ſein Leben Shakeſpeares mit den ſchein
richtigen Worten, unſer ganzes Wiſſen von dem
größten Dramatiker aller Zeiten laſſe ſich auf einer
halben Druckſeite zuſammenfaſſen, und ein andrer
Shakeſpeareforſcher, nämlich ic

h ſelber, ſchrieb (in
der Geſchichte der engliſchen Literatur): „Entgegen
jenem Aberglauben von unſerm Nichtswiſſen über
Shakeſpeare ſtehe hier der wohlerwogene Ausdruck
der Ueberzeugung: von keinem großen Dramatiker,
von keinem großen engliſchen Dichter des ſech
zehnten Jahrhunderts wiſſen wir ſo viel oder
mehr als von William Shakeſpeare. Erſtaunlich

iſ
t

der Reichtum des uns hinterbliebenen Wiſſens
von Shakeſpeares Leben und dichteriſcher Lauf
bahn, wenn man zuſammenhält: die geſellſchaft
lich verachtete Stellung der Schauſpieler; die NichtÄg dramatiſcher Dichtungen, die bis zu ihrerUS
ſchlie
ßung
aus der

„The Lighterman's Office“ Ä.
gen Li

teratur ging; den Brand des Globe
Theaters, deſſen Mitbeſitzer Shakeſpeare
geweſen war und in dem zweifellos
Handſchriften und Beweisſtücke aller Art
verbrannt ſind; den Bürgerkrieg; die
Schließung aller Theater (1642) und die
Zerſtreuung ihres Schriftenbeſtandes;
den großen Londoner Brand (1666);
vor allem aber die von Shakeſpeare und
allen Zeitgenoſſen geteilte Anſicht, daß
der Dramatiker ſeine Aufgabe erfüllt
habe, wenn die Stücke geſchrieben und
aufgeführt ſeien, daß ihre Drucklegung
anmaßend und obendrein für ſeine einzige
Erwerbsquelle, das Theater, ſchädlich ſei. - -
Wahrlich, e
s muß als das Spiel eines

beſonders glücklichen Zufalls gelten, daß William Shakeſpeare. Oelgemälde

uns doch urkundliche Beweiſe genug ge- Wahrſcheinlich das einzige authentiſche Porträt
blieben ſind, um ſein äußeres Leben er- des Dichters
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zählen zu können, und
genug Stimmen aus ſei
ner unmittelbaren Um
gebung, um ſeine außer
ewöhnliche Stellung
chon für ſeine Zeit zu
erkennen.“

Es darf uns nach ſol
chen Erwägungen nicht
weiter wundernehmen,
daß die Zahl der un
bedingt echten Urkunden
über Shakeſpeares Leben und Wirken,
alſo die zeitgenöſſiſchen, ſo gering iſt,
und es beſteht ſehr wenig Hoffnung,
daß dieſe Zahl in abſehbarer Zeit
weſentlich vermehrt werden wird. Um
ſo bemerkenswerter iſ

t

die vor einiger
Zeit in der Londoner „Times“ von
Dr. Charles William Wallace veröffent
lichte Hinweiſung auf den Schauſpieler
William Shakeſpeare in einem Rechts
ſtreit, den ein Fräulein Thomaſina
Hemyngs zur Geltendmachung ihrer
Erbanſprüche an die Erträge des Globe
Theaters angeſtrengt hat. Hemyngs
war einer der beiden Theatergenoſſen
Shakeſpeares, und ſein Name ſteht in

wohlverdientem Anſehen bei allen Shake
ſpeareforſchern, denn ihm nebſt dem an
dern Anteilhaber am Globe-Theater,
Condell, verdanken wir die berühmte
erſte Geſamtausgabe von Shakeſpeares
Dramen, einen ſtattlichen Folioband,
der 1623 in London herauskam und
heute mit viel mehr als ſeinem Gold
gewicht aufgewogen wird. Ein gut er
haltenes Exemplar jener erſten Folio
ausgabe wird jetzt mit 35- bis 40000
Mark bezahlt; der urſprüngliche Preis

Shakeſpeares Taufregiſter in Stratford,
datiert vom 26. April 1564

war 1 Pfund Sterling. Der Wert der
Veröffentlichung von Dr. Wallace be
ſteht vornehmlich in der Berichtigung
unſrer Kenntnis von der Lage des Globe
Theaters. Dieſe Hauptſtätte von Shake
ſpeares dichteriſchem und ſchauſpieleri
ſchem Wirken hat nach den kürzlich
entdeckten Urkunden nördlich von Mai
den Lane geſtanden, nicht ſüdlich, wie
man früher vermutet. Dieſe Entdeckung

iſ
t ja nicht gerade welterſchütternd; inÄ,

bei der Spärlichkeit unſers Tat
ſachenwiſſens von Shakeſpeare wollen
wir uns dieſe kleine Bereicherung gern
gefallen laſſen.
Die Londoner Shakeſpeare-Leſegeſell
ſchaft hat ſi

e immerhin für bedeutend
genug gehalten, um kürzlich a

n der er
mittelten Stätte des Globe-Theaters
einen Denkſtein zu errichten.
Shakeſpeares Anteil am Globe-Thea
ter, deſſen Genoſſenſchafter e
r

auch nach
dem Abſchied von der Bühne blieb,
ſicherte ihm ein ſehr bedeutendes Ein
kommen, ſo daß e

r als ein wohlhaben
der, ja reicher Mann ſtarb, wie das von
ihm eigenhändig unterzeichnete Teſtament
beweiſt. Von den auf uns gekommenen

Urkunden mit Shake

+

TO o ºrt zºgexe.”
GO „rezº - EST
=---6,- € e

s

ſpeares Namen iſ
t

die
geſchichtlich wichtigſte

der Eintrag in das
Stratforder Taufbuch
vom 26. April 1564:
„Gulielmus filius Jo
hannes Shakspere“,
woraus man den Ge
burtstag des Dichters
nach dem damaligen
Taufgebrauch auf den
23.April geſchloſſen hat.
In den von Shake
ſpeares eignerHandher

/2.8.2

Die Ueberſchrift des einzigen noch
Briefes an Shakeſpeare

erhaltenen rührenden Unterſchrif
ten ſeines Namens heißt
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er durchweg Shakſpere. Die Schreibung
Shakeſpeare iſ

t

die in der erſten Geſamt
ausgabe ſeinerWerke von 1623 und ſtimmt

zu der Londoner Ausſprache; in Strat
ford ſcheint der Name „Schäckſpir“ ge
ſprochen zu ſein. Schwankungen der
Namenrechtſchreibung waren damals ſo

gewöhnlich, daß von dem Namen Ra
Ieigh mehrere Dutzend, von Shakeſpeare
über vierzig verſchiedene Schreibungen

in den amtlichen Urkunden vorkommen.
Von ausnehmender
Wichtigkeit iſ

t

eine ſehr
unſcheinbare Beweis
urkunde für des Dich
ters Daſein und Bil
dung: die abgekürzte
Namenseinzeichnung
„Wm Shr“ in eine la
teiniſche Ausgabe von
Ovids Metamorphoſen.
Die Shakeſpeare-Wiſ
ſenſchaft hat längſt feſt
geſtellt, eine wie große
Rolle dieſe klaſſiſche
Dichtung in Shake
ſpeares dramatiſchem
Lebenswerk geſpielt
hat. Es iſt ein jahr
hundertaltes Ammen
märchen, daß Shake
ſpeare nicht die ganze,
Zu ſeiner Zeit erreich
bare Bücherbildung be
ſeſſen habe. Dieſe Bil
dung hat er ſich nicht
bloß durch das Leſen
zahlloſer Bücher in ſpä
terer Zeit in London
erworben; nein, auch
die allgemeinenGrund
lagen zur Bücherbil
dung hat er ſchon auf der Lateinſchule in

Stratford gelegt, die er als Sohn des erſten
Bürgers ſeiner Vaterſtadt, des Aldermans
und Bürgermeiſters John Shakeſpeare,
ſelbſtverſtändlich beſucht hat. Wir haben
zwar keine ſchriftlichen Urkunden darüber,
etwa Eintragungen in eine Schülerliſte;
wohl aber haben wir ſo zwingende Zeug
niſſe für Shakeſpeares Beſuch jenes
Stratforder Gymnaſiums, in dem reich
lich Latein und ſogar etwas Griechiſch
gelehrt wurde, daß wir amtlicher Ur
kunden entraten können. Von den nicht
ganz wenigen lateiniſchen Stellen, die
ſich in Shakeſpeares Dramen finden,

ſtammen die meiſten aus der zu ſeiner
Knabenzeit auf allen engliſchen Gym
naſien, auch auf dem in Stratford, als
Unterrichtsbuch eingeführten lateiniſchen
Grammatik eines gewiſſen Lyly – nicht
des Dichters gleichen Namens – und
einem lateiniſchen Schulleſebuch. Die
beſten und echteſten Zeugniſſe von Zeit
genoſſen, namentlich von Ben Jonſon,
der perſönlich wie literariſch Shakeſpeare
näher geſtanden als irgend jemand ſonſt,

»

GyAE Hoc votvºrne coN- -

- -

TINE NIV - -

Ad Marinum annum piſtºl-qai-Pudgre

a ſcripſerineursus ---
Alofrinilegamanaſam«dreipliterarie ut- -liem
orthographi-dichonu"grea rumpererdi
reliterarum
viouxrºsperi. - - -
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Abgekürzter Namenszug Shakeſpeares (über dem Anker)

in einer Ausgabe des Ovid

aber auch von Männern, die über
Shakeſpeare aus der Stratforder Orts
überlieferung genaue Kenntnis beſeſſen
haben müſſen, ſtimmen darin überein,
daß Shakeſpeare Latein gewußt habe.
Das berühmte Wort Ben Jonſons in

ſeinem der oben erwähnten erſten Aus
gabe von Shakeſpeares Dramen vor
gehefteten Hymnus auf ſeinen großen
Freund: „Und wußteſt du auch wenig
nur Latein, Noch weniger Griechiſch, war
doch Größe dein,“ beweiſt, aus dem
Munde dieſes auf ſein überlegenes Philo
logenwiſſen ſo dummſtolzen Ben Jonſon,

ja erſt recht, daß Shakeſpeare Lateiniſch
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und Griechiſch gewußt haben muß, wenn
auch nicht wie ein gelehrter

Philologe.
21

Die Zahl der auf Shakeſpeares Namen
gehenden Bildniſſe iſ

t

nicht viel geringer
als die der Goethebilder. Allerdings
beſitzen wir nur drei Wiedergaben von
Shakeſpeares menſchlicher Erſcheinung,
die inſofern Anſpruch auf eine gewiſſe

Echtheit erheben dürfen, als ſie zeit
genöſſiſch ſind und von Künſtlern her
rühren, die entweder nach der Natur oder
nach einer zeitgenöſſiſchen Wiedergabe
gearbeitet haben. Wie es mit der Aehn
lichkeit der a
n

der Begräbnisſtätte
Shakeſpeares in der Stratforder Drei
faltigkeitskirche errichteten Büſte des Dich
ters ſteht, werden wir wohl nie erfahren.

- - - - - -
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Oben: das Globe-Theater; unten: d
ie Gedenktafel, die auf dem alten,

jetzt neu feſtgeſtellten Platz des Globe-Theaters angebracht worden iſ
t



Eine Vorſtellung im Globe-Theater zur Zeit Shakeſpeares

Rekonſtruktion nach einer alten Abbildung aus dem Jahre 1616
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Dieſe iſ
t unbedeutend, offenbar das

Werk eines unkünſtleriſchen Bildners.
Entſchieden größere Glaubwürdigkeit
kommt dem durch zahlreiche Nach
bildungen bekannten Stiche zu, der als
Titelbild in der erſten Folioausgabe von
1623 ſteht. Es rührt her von einem
gewiſſen Martin Droeshout, einem zu

Shakeſpeares Zeiten in England leben
den Künſtler holländiſcher Abkunft,
deſſen Leiſtung nicht ſehr hervorragend
genannt werden kann. Shakeſpeare er
ſcheint auf dieſem Bild in der damaligen
Schauſpielertracht mit breitem, ſteif ab
ſtehendem Halskragen und in einem
Wams mit allerlei Falbeln und Paſpeln.
Der Stich trägt die Unterſchrift des
jungen, damals noch ſehr anfängeriſchen
Stechers: „Martin Droeshout sculpsit.
London“, und die Echtheit des Bildes
wird durch die Verſe von Ben Jonſon
auf der gegenüberſtehenden Blattſeite
ausdrücklich beſtätigt. Die ungewöhn
lich hohe Stirn, die ſich ſchon auf der
wenig wertvollen Tonbüſte über Shake
ſpeares Gruft im Chor der Dreifaltig
keitskirche zu Stratford findet und ſeit
dem in allen als Shakeſpearebilder gel
tenden Malereien wiederkehrt, erſcheint
auf dem Droeshoutſchen Stich zum
erſtenmal.
Längſt waren alle Shakeſpeareforſcher
und alle Fachmänner in künſtleriſchen
Dingen darüber einig, daß jener dürf
tige Stich nach einem Oelbildnis Shake

ſpeares hergeſtellt ſein müſſe. Wo aber
war dieſes Bild geblieben? Vor einigen
Jahren wurde es endlich wiedergefunden,
und zwar in der nächſten Umgebung
von Stratford, wahrſcheinlich aus dem
Nachlaſſe Shakeſpeares von irgendwelchen
Bekannten oder Seitenverwandten er
worben und dann durch die Jahrhun
derte fortgeerbt. Von einer Fälſchung
kann keine Rede ſein, denn das Bild
läßt ſich durch mindeſtens zwei Jahr
hunderte zurückverfolgen, und genaue
Unterſuchungen von Mitgliedern der
Londoner Kunſtakademie haben feſtge
ſtellt, daß die beglaubigende Inſchrift
des Bildes in der oberen linken Ecke:
„William Shakespeare 1609“ gleichzeitig
mit dem Bilde ſelbſt gemalt wurde.
Dieſes Oelbild iſ

t

faſt zweifellos oder
doch mit dem höchſten Grade von
Wahrſcheinlichkeit die Vorlage zu Droes
houts Stich des Titelbildes in der erſten
Geſamtausgabe geweſen. Das Bild be
findet ſich heute im Shakeſpeare-Muſeum

zu Stratford als deſſen wertvollſter Be
ſitz. Es ſtellt den Dichter im fünfund
vierzigſten Lebensjahre dar, iſt nicht

ſo ideal ſchön wie die vielen mehr aus
den Tiefen liebender Gemüter als nach
einer wirklichen Unterlage zurechtgemach
ten Idealbilder Shakeſpeares; e

s iſ
t

aber ſo echt, wie nur irgend etwas echt
ſein kann, für das es nicht gerade eine
amtliche Urkunde gibt.

Eduard Engel

Der Themſeſtrom heute, von der „Bankside“ aus geſehen



Mit Genehmigungder PhotographiſchenGeſellſchaft,Berlin

Jugend und Alter

Nach einem Gemälde von Georg Lührig
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ODer Mond
%Felle von O/Go/2e- ZYGU/Qtette 7

D dunkle Weg unter den Linden
und die ſteinerne Maſſe der Park

mauer ſahen aus, wie mit unförmigen
Kalkflecken beſpritzt.

hob ihr Kleid.
„Wer hat den Weg ſo häßlich be
ſchmutzt?“ ſagte ſi

e erzürnt, „waren denn
Arbeiter hier?“ Eine ſanfte Knaben
ſtimme neben ihr ſagte:
„Es iſ

t

der Mond, liebe Mama, ſein
Licht fällt durch die Blätter.“
Da ließ Frau von Schyra ihr Kleid
wieder ſinken.
„Wie komiſch,“ ſagte ſie, und ſi

e ſprach
weiter:
„Na, Freddy, erzähle mir mal ein
wenig. Du biſt immer ſo verſchloſſen.
Man weiß gar nicht, was dich intereſ
ſiert. Herr von Roſenkreutz geht doch
nun bald fort. Haſt du nicht Luſt, ins
Korps einzutreten? Nun, ſo ſage doch
etwas, ſe

i

nicht immer ſo ſchlapp. Du
bekämeſt Kameraden, d

u würdeſt ihre
Intereſſen teilen. Na, ſo rede doch!
Mein Gott, e

s iſ
t ja gar nicht zu e
r

Weben, bis d
u

eine Antwort gibſt Du
mußt e

s

dir wohl erſt beſchlafen? Ein
Wdrer Junge würde ſich freuen.“
Herr von Roſenkreutz, ein Reiſe
Wºtawnter, der eingewilligt, für eine ihm
freie Zeit des jungen Manfred Erzieher

Arena 1909/10 Heft 7

Frau von Schyra

zu ſein, ging hinter Frau von Schyra
und ihrem Stiefſohn.
Er dachte, was muß e

s geweſen ſein,
das zwei Träumer, den Vater der
Adrienne und den Vater des Manfred,

ſo übermächtig zu dieſer Frau zog? Der
Vater der Adrienne war früh geſtorben,
und ſeine Witwe hatte nicht lange ge
zögert, ſich Herrn von Schyra zu ver
mählen, der den Manfred mit in die
Ehe brachte. Auch Herr von Schyra lag
nun ſeit Jahren im Grabe.
Die Träumer ſchliefen den langen
Schlaf. Oder ſie waren beieinander als
Brüder im Hades, dort, wo keine Leiden
ſchaft mehr den Sinn verwirrt, und
dachten derer, die ſi

e

ſo ſehr geliebt.

Sie dachten der kühlen Geſtalt, die
unbeirrt und aufrecht durch das Leben
ging, auf deren Geſicht noch die Jugend
lag und der Zug des Hochmuts.
Sie hatte die Liebe der ſeligen Toren
genommen. Die verbargen ſich im Grabe.
Sie aber ging kühl und aufrecht, als
hätte ſi

e nie eine heiße Welle geſtreift,
durch das Leben. Und wenn die Tochter
an ihrer Seite war, ſo ſchien ſi

e nur
wie ein Standesattribut, nicht die Er
innerung an eine Stunde des Glücks.
„Manfred,“ ſagte Frau von Schyra
plötzlich härter, als ſie vorhin geſprochen,

16
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„du biſt nun fünfzehn Jahre. Du mußt
Vernunft annehmen. Das Leben iſ

t

kein Spiel. Herr von Roſenkreutz, der
ſehr nachſichtig iſt, muß mir doch immer
wieder ſagen, daß deine Fortſchritte nicht

ſo ſind, wie ic
h

e
s von dir erwarte.

Befreunde dich alſo jetzt mit dem Ge
danken, daß du außer Haus kommſt.
Und nun geh und ſuche Adrienne im
Park. Du kannſt mir gleich Gute Nacht
ſagen. Ich habe noch einen Augenblick
mit Herrn von Roſenkreutz zu ſprechen.“

Manfred küßte die Hand ſeiner Mutter,
blieb ratlos einen Augenblick ſtehen,
ſchwieg und ging.
Frau von Schyra zuckte die Schul
tern. Sie waren noch immer in der
Lindenallee an der inneren Parkmauer.
„Es iſt ſchrecklich mit dieſem Jungen,“
ſagte ſi

e in Ungeduld. „Es iſ
t

doch

meine Pflicht, daß ich aus meinem
Sohne etwas mache. Aber er erſchwert
mir dieſe Pflicht ſo ſehr. Ich will kein
mittelmäßiges Kind.“
„Manfred iſ

t gewiß nicht mittel
mäßig,“ antwortete Herr von Roſen
kreutz. „Bedenken Sie, gnädigſte Frau,

e
r

ſteht in ſchwierigen Jahren.“
„Mein Gott, das hat er doch immer.
Er war nie ein Kind, nie ein richtiger
Junge. Immer ſo duldend, und das

iſ
t

mir unerträglich. Mit nichts habe
ich e

s erreicht, daß e
r

ſich mir einmal
äußerte wie andre Jungens. Er iſt nie
ungehorſam und doch immer in einem
ſtummen Widerſpruch. Ich habe ihn
oft beſtraft wegen kleiner Kleinigkeiten,
um nur einmal dieſen ſtummen Wider
ſpruch zu einem tatſächlichen kommen

zu ſehen. Es blieb alles umſonſt.“
Herr von Roſenkreutz ſchwieg. Er
dachte, ſo ſollte wohl der Menſch ſein,
dem ſi

e

ſich beugen würde: einer, der
mit ihr kämpft. Einer, der e

s

lachend
aufs Spiel ſetzt, ſi

e

zu verlieren, und
der ſi

e in Härte zwingt, ſich ihm zu er
geben. Und e

r dachte, daß e
r

ſelbſt
bangte, auch nur für einen Augenblick
ihre Freundlichkeit zu verſcherzen.
„Ich verſtehe dieſe Kinder nicht,“
fuhr Frau von Schyra fort, „auch
meine Tochter nicht. Sie träumen immer.
Es iſt entſetzlich, ſtets unter ſolchen Träu
menden zu gehen.“ Sie lächelte.
„Das mögen Sie a

n mir nicht leiden,
Georg Roſenkreutz. Ich weiß. Ich
werde vielleicht noch anders. Wir wollen

ſehen. Man muß mit mir Geduld
haben. Wollen Sie das? Ja, wollen
Sie? – Ach, ic

h

bin müde, ic
h

habe
heute ſo viel geritten. Ich muß hinauf.
Sie ſind wohl ſo freundlich und holen
Adrienne und Fred herein. Sie werden
irgendwo ſitzen und den Mond anbeten.
Gute Nacht – a very good night, George
Roſenkreutz!“
Sie lächelte. Sie lächelte faſt zärtlich.
Sie reichte ihm die Hand. Er fühlte
immer Erregung bei dem kühlen Druck.
Und e

s war ihm, als ſtreichelten die
Finger der weißen Hand flüchtig über
ſeinen Mund, als e

r

ſi
e

küßte.

H

Herr von Roſenkreutz vergaß ſeine
Pflichten. E

r

hörte dem Schritt nach,
der ſich langſam in der Allee verlor.
Er dachte a

n

den erſten Abend, den e
r

hierhergekommen.

Etwas Unerklärliches ging von Frau
von Schyra aus. Sie war ſehr hoch
mütig und ſehr kühl. Und doch wurde
man von etwas Rätſelhaftem gezwungen,
hinter dieſer Kälte eine Seele zu ſuchen.
Und war manches geweſen, nicht in

Worte zu faſſen, nicht in Rechte zu for
mulieren, das gab Georg von Roſen
kreutz den Gedanken, daß dieſe Frau
nicht unbeteiligt geblieben a

n ihm. Bis
dann heute nachmittag das Seltſame
geſchehen.

„Ich werde Sie einmal rufen,“ hatte

ſi
e geſagt, mit halber Stimme in den
weiten Raum hinein geſagt. „Ant
worten Sie mir nicht, ic

h

werde Sie
einmal rufen, wenn e

s Zeit iſt.“
Da wußte er, daß e

r

nach einem
ſolchen Wort von ihr gebangt hatte.
Da wußte e

r,

daß ihr kaltes Weſen,
ihre Härte ihn nur immer gereizt, das
Weiche in ihr zu finden. Und wie im

einer ſtumpfen Trauer mußte e
r dabei

doch der beiden Toten denken, der Träu
mer, die ſi

e geliebt hatten und die nun
ſchon lange den langen Schlaf ſchliefen.
Ein Wunſch quälte und zerrte a

n ihm,
ein Wunſch, der noch kaum die Schwelle
des Bewußtſeins überſchritten hatte, der
noch kein Wollen war. Und e

r

dachte
an die toten Träumer, die ſich vielleicht
aufgerichtet hatten a

n

dem herriſchen
Lebenswillen der kühlen Frau – und
daran zerbrochen waren.
Und e

r fühlte ſich ihnen verwandt.

º
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Herr von Roſenkreutz war lange durch
den Park gelaufen, ohne Manfred zu
finden. Und er wußte, Manfred ging
nicht zu Bett, wenn man ihn nicht
holte.
So kam Herr von Roſenkreutz zurück
auf den Platz, wo ihm vor einer Stunde
Frau von Schyra Gute Nacht geſagt.
Es ſtanden ein paar uralte Eiben, ſie
ſchloſſen den Mauerweg ab wie dunkle
Tore.
Neben dieſen Eiben machte Herr von
Roſenkreutz plötzlich ein paar Schritte
ſeitwärts, denn er glaubte ein Geräuſch
in den Gebüſchen gehört zu haben, viel
leicht Manfreds Schritte. Aber es mußte
wohl Täuſchung geweſen ſein – toten
ſtill lag wieder der Park. Totenſtill im
weißen Licht des Mondes, der nun höher
heraufkam – –
Da ſah Herr von Roſenkreutz etwas.
Er ſah einen ſeltſamen, lang hinfallen
den Schatten über den Weg. Und
dieſer Schatten bewegte ſich auf die
Eiben zu.
Herr von Roſenkreutz hielt den Atem
an – wie in Angſt, ſekundenlang.
Da folgte dem Schatten ein Etwas.
Es war nicht ein Menſch und doch wie
eine Geſtalt.
Es war Frau von Schyra, engver
ſchlungen mit einem Fremden – mit
einem fremden Mann.
Herr von Roſenkreutz regte ſich nicht.
Aber ſeine Augen waren gezwungen,
zu ſehen.
Nicht weit von ihm ſtanden die
beiden – engumſchlungen – mit den
Lippen einander ſuchend. Und er hörte
ein Seufzen, das war voll Glück. Sie
wandten ſich und gingen wie Träumende
die Allee wieder hinunter. –
Wandten ſich, verſchwanden.

4

Es kam, daß Herr von Roſenkreutz ſich
wieder Manfreds erinnerte. Manfred
mußte noch im Park ſein. Und es lag
nun die Mitternacht nicht fern.
Herr von Roſenkreutz ging langſam.
Er hatte keine Rechte. O nein. „Ich
werde Sie einmal rufen, wenn es Zeit
iſt.“ Er hatte gar keine Rechte. Er fühlte
nur eine kranke Kälte am Herzen. Und
ihm war, als ſe

i

kein Wunſch und keine
Sehnſucht mehr in ihm. Und kein Halt
und kein Hoffen. Und ein Schmerz,
ein faſt körperlicher Schmerz.

#

grauſam hell leuchtete dieſe
CIC). –
Herr von Roſenkreutz ging mechaniſch
weiter durch den Park, bis er an die
Pforte kam, die hinaus in das freie
Land führte. Und ſeine Augen wurden
verwirrt.

Da lag der Rain, d
a lag die be

buſchte Anhöhe. Und dies alles hatte
eine unerklärliche, brandgelbe Farbe –

e
s war wie ein tiefverſonnter Tag und

doch von unbegreiflichem Bangen über
flutet, als ginge ein andres Geſtirn über
die Sonne und machte das Licht krank
und unheimlich.
Drüben, auf der Anhöhe der Erden
hebung, ſaß Manfred immer. Roſen
kreutz kam näher. Er ſah etwas Dunkles
im Graſe.
Und er hörte ein ſtoßweißes, gequältes
Schluchzen. E

r

beugte ſich über den
Jünglingsknaben und ſagte ſanfte Worte:
„Manfred, was iſt? Was beunruhigt
dich? Alles wird gut– alles wird gut.“
Er wußte nicht, was denn gut werden
ſollte. Aber er klammerte ſich ſelbſt an
dieſes Wort, e

r
hörte es, wie von

einem andern geſagt: alles wird"gut.
Und als er ſo im wunderlichen Lichte
des Mondes neben dem Knaben ſaß
und ſein dunkles, verwirrtes Haar ſtrei
chelte, fing Manfred Schyra a

n

zu

ſprechen.

„Ich weine nicht wegen Mamas Ver
lobung,“ ſagte e

r mit einer Stimme, die
vor Anſtrengung umſchlug in einen
rauhen Ton.
„Was iſ
t

e
s denn?“ fragte Roſen
kreutz nach einer langen Stille.
„Es iſt nur der Mond– und ic

h dachte,

daß die Nacht ſo traurig iſt.“
Herr von Roſenkreutz fuhr fort,
Manfreds weiches Haar zu ſtreicheln.
Und e

r ſagte, ja es ſe
i

eine unheimliche
Nacht.

Sein Denken arbeitet plötzlich in ſelt
ſamer Schnelle. Niemand hatte gewußt,
daß Frau von Schyra – – Manfred
aber, der hier lag und weinte, hatte
wohl auch in dieſer Nacht die beiden im
Park geſehen, den ſo gut verheimlichten
Mann, von dem auch morgen nicht die
Rede ſein würde.
Und der junge Menſch, der nun ſagte,

e
r weine nicht um „Mamas Verlobung“,

verbarg wohl hinter dem unbeholfenen
Wort eine ſcheue Liebe, eine nie ge
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äußerte Liebe, in die nun das Quälen
der Eiferſucht fiel.
Herr von Roſenkreutz ſchwieg. Was
ſollten ſi

e

beide wohl einander ſagen?
Was ſollten die Hilfloſen einander ſagen,
denen dieſe Nacht das Herz zuſammen
preßte? So blieben ſi

e ſtumm neben
einander in dem ſeltſamen Licht des
Mondes, das ſo brandhell über der
Halde ſtand.
Endlich dachte Roſenkreutz: ic

h

bin ein
Mann und e

r iſ
t

ein Kind. Ich habe
nichts Unwirkliches verloren und ihm iſ

t

ſeine Mutter eine fremde Frau ge
worden in dieſer Nacht.
Und e

r ſagte, in dem Gedanken, e
s

würde Manfred wohltun, man dächte,
ſein Kummer gälte dem toten Vater,
den man nun vergaß:
„Du ſollſt nicht ſo traurig ſein, Man
fred. Man denkt oft an Tote in ſolchen
Nächten. Aber wer tot iſt, hat ſein Leben
gelebt. Er hat vollendet. Er hat den
Kreis ſeiner Möglichkeiten, ſeiner Leiden
und ſeines Glückes durchlaufen.
„Du biſt jung, du mußt erſt die Kraft
deines Lebens meſſen. Und das iſt ein
ſtolzes Tun. Ob e

s

ſchwer iſt, o
b

e
s

uns oft zerbrechen will, e
s bleibt ein

ſtolzes Tun, die Kraft der Jugend a
n

den
Geſchehniſſen des Lebens zu meſſen und
ſie zu überwinden.
„Ich möchte dein Freund ſein, Man
fred. Ich will mit deiner Mutter
ſprechen – ic

h glaube nicht, daß ſi
e

etwas dagegen hat, wenn du mit mir

in meine Heimat gehſt, dort kannſt du
auch lernen.“
Da ſtand Manfred von Schyra auf
und gab Herrn von Roſenkreutz ſtumm
die Hand. Mit der andern ſchützte e

r

ſeine verweinten Augen.

k.

Herr von Roſenkreutz war in ſeinem
Zimmer. Es war im Rückgebäude des
Schloſſes, in einem Halbſtockwerk auf
einem Nebenkorridor, der vom Podeſt
der beiden großen Treppen ſeitwärts
ging. Nebenan lagen Manfreds Räume
und ein gemeinſames Arbeitszimmer.
Roſenkreutz hatte ſich dieſes Gelaß aus
gewählt, denn e
s gab ihm den Eindruck

Ä Mönchszelle, woran e
r Gefallen
(IIIO.

Die Wände waren weißgetüncht, auch
die ſchweren, in der ſimpeln Anmut der
frühen Gotik zubehauenen Deckenbalken.

Die Möbel ſchienen faſt ſchwarz vor
Alter, ſteile, kühle, gotiſche Möbel, die
hart und hoch als Geſtühl und Schränke
an den Wänden aufragten. Das Bett
war ein breites, niedriges Lager, ein
Kaſten mit einem horizontalen Himmel
von Holz.
Roſenkreutz dachte mit einem flüch
tigen Blick in die Ecke, daß in ähnlicher
Form jetzt in den Krematorien der

Fast
über der Sargverſenkung

teht.

Das Mondlicht fiel durch die Fenſter.
Und d

a Herr von Roſenkreutz nicht er
wartete, ſchlafen zu können, trat e

r in

eine der tiefen Fenſterniſchen. Man ſah
hinaus auf den Hofraum. Ein um
mauerter Ziehbrunnen ſtand in ſeiner
Mitte. Es war nun nach Mitternacht.
Und draußen lag die blendende Helle
des Mondes, als wolle in dieſe Nacht
keine Ruhe kommen. Der Holzwurm
tickte in den uralten Möbeln, als fielen
Waſſertropfen in unerbittlicher Regel
mäßigkeit – als verrönne langſam,
langſam ein Denken oder ein Leben.
Sonſt war e

s ganz ſtill. Und Herr
von Roſenkreutz blieb mit wachen Sin
nen in der großen Stille, in die nur
das Ticken des Holzwurms klang.
Da hörte e

r ganz deutlich, daß die
Türe ging. Nicht die Türe, die zu Man
freds Wohnung führte, die Türe vom
Korridor her.
Herr von Roſenkreutz wandte ſich.
Es war ihm nichts mehr verwunderlich.
Nein, e

s war ihm auch dies nicht ver
wunderlich, daß Frau von Schyras junge
Tochter Adrienne in einem leichten
weißen Gewand zur Nachmitternachtszeit
bei ihm eintrat.
Aber als e

r ihr in mechaniſcher Höf
lichkeit ein paar Schritte entgegentrat,
erſchrak e

r

doch. Denn das Geſicht des
jungen Mädchens war ſeltſam anders,
als er es am Tage kannte. Es trug die
Spuren von Leid und noch etwas, das

e
r

ſich nicht gleich erklären konnte. Sie
ſchien ihn nicht zu bemerken. Sie ging
gegen das linke Fenſter hin und ſetzte
ſich dort in eines der alten, aufrechten
Geſtühle. Dann ſtreckte ſi

e langſam die
ſehr ſchlanken Hände aus – hinein in

einen Streifen Mondlicht, das durch die
Scheiben kam.

Da fühlte Herr von Roſenkreutz, ſi
e

war dem Mond nachgegangen. Dem
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Mond, der ſo ſchön und ſchrecklich über
dieſer Nacht ſtand. Dem Mond, der
in dieſer ſchönen und ſchrecklichen

Nacht das Verborgenſte aus ſeinen
Tiefen rief.
Und ſie, die hier bei ihm ſaß, wandelte
dem Lichte des Mondes nach, als ſe

i

e
s

eine Rückkehr ins Unbewußte, daraus

ſi
e gekommen.

Herr von Roſenkreutz ſtand an die
Mauerecke der Fenſterniſche gelehnt und
ſah auf das weiße Geſicht, das ihm zu
gekehrt war und doch keinen Blick für
ihn hatte. Denn der Blick dieſer Augen
war wie leer und nichtswiſſend.
Roſenkreutz überlegte nicht, was e

r

tun ſollte. Er war ohne viel Denken.
Ihn ergriff dieſes blaſſe weiße Ge
ſicht, das dem der Mutter ſo ſehr
ähnelte, ſo ſehr ähnelte und doch ganz
anders war.
Denn von dieſen ſchlafenden Zügen
war alles genommen, was der Tag und
der Gedanke auf ein Geſicht legt. Es
hatte die ſchönen Formen der Mutter
und etwas Entrücktes – etwas wie
ein Vertrauen, ein kindlich-göttliches
Vertrauen auf Güte, oder eine Rück
kehr ins Unbewußte, daraus wir ge
kommen.

Und er erkannte, was er in der Frau,
die ſeine Qual nicht nur in dieſer Nacht
geworden, geſucht hatte, das war bei
der kindhaften Tochter.
Was die Mutter vielleicht nur als eine
Möglichkeit beſeſſen, was ihr nie Lebens
gut geworden oder was ſi

e vergeudet

und verſpielt hatte, das lag hier noch

in einem reinen Werden.
Er wußte nicht, wie lange er ſo ge
ſtanden, von dieſem Anblick und dieſem
Erkennen erſchüttert.

Da ſah er, daß Adrienne, ſich langſam
erhob. Mit ſeltſam zarten und doch
ſicheren Schritten ging ſi

e bis in die
Mitte des alten Raumes. Und über den
weiten Raum hin ſagte ſi

e mit einer
ſüßen Stimme:
„Ich werde dich einmal rufen, wenn

e
s Zeit iſt!“

Er war benommen, verwirrt. Sie
ſagte das Wort, das ihre Mutter zu ihm
geſprochen – – Er hörte die Türe
klappen – er ſtand dann ſelbſt unter der
Türe und ſah, wie die weiße Geſtalt
über die Treppe ging, dem Raum zu,
wo ſi

e wohnte.

2
k

Noch immer lag draußen auf dem
Hof das Licht des Mondes. Aber e

s

war nun kränklich und blaß und im
Erſterben.
Und Herr von Roſenkreutz fühlte ein
ſonderbares neues Wiſſen, als gäbe e

s

wieder eine Zukunft.
Sterben und Werden in einer Nacht– im Lichte einer Nacht, das war wie
ein Brand geweſen und lag nun als
ein weißes Leuchten. – Und ſo ver
dämmerte die letzte Helle des Mondes,
und ein ferner, andrer Schein färbte
ſchon den Himmel.
Dann klang aus dem Dorf herüber
durch die kühle, bewegte, lebendige Luft
der Morgendämmerung das Läuten der
Glocken zum Erwachen und zum Gebet.
Wie ein Weinen klang der Ton, ver
zagt, quälend hart, und doch wieder wie
ein Erinnern a

n

friſche Zeit in heimat
lichem Lande.
Der neue Tag, dachte Herr von
Roſenkreutz, der , neue Tag, der das
Geſtern tötet.



(Hierzu zehn Abbildungen)

Die groteske Clownfigur des heutigenZirkus iſ
t verhältnismäßig jungen

Urſprungs. Den Spaßmacher der Kunſt
reiter nannte man in Deutſchland früher

Direktor Alexander Blumenfeld
als Clown vor zwanzig Jahren

Hanswurſt, auch Pajatz (Bajazzo), und
erſt die franzöſiſchen Zirkusdirektoren
brachten in den vierziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts den grotesken
Manegenkomiker der engliſchen Schule

zu uns. In altengliſchen Schauſpielen
und bei Shakeſpeare bezeichnet man die
Charakterrolle des improviſierenden
Spaßmachers als „Clown“, welche Be
zeichnung auch auf die komiſche Panto
mimenfigur der engliſchen Bühnen über
ging. Der berühmteſte Pantomimen

clown war Joe Grimaldi, aus einer
alten italieniſchen Gauklerfamilie ſtam
mend, der auch weiteren Kreiſen durch
die von Charles Dickens verfaßten
„Memoiren“ bekannt wurde. Er war
1779 geboren und ſtarb am 31. Mai
1837 in London. Sein Schüler Tom
Matthews, 1805 geboren, war von 1829
bis 1869 der beliebteſte Clown der Weih
nachts-Harlekinaden im Covent-Garden
und Drury-Lane-Theater in London und
ſtarb am 12. März 1889 in Brighton.
Auf dem Feſtlande tauchten die erſten
engliſchen „Grotesk-Clowns“ mit dem
Kunſtreiter Andrew Dukrow zwar ſchon
1819 auf (ſie hießen Derwin, Blinchard
und Gartwanth), aber erſt Chadwick, der
große Chadwick, der gleichfalls 1889, und

Springclown
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war in Paris, in hohem Alter ſtarb,Ä berufen ſein, die engliſche Clown
figur ſo volkstümlich zu machen, daß ſi

e

ſich bis heute in der Gunſt des Publi
kums behauptet. Der alte deutſche Hans
wurſt iſ

t für immer geſtorben. Zwar hat
ihn ſchon die Neuberin 1737 feierlichſt

Panoramabeſitzer „Profeſſor“ Suhr aus
Hamburg auf die Reiſe. Dann trieb er

ſich einige Jahre bei kleinen Kunſtreiter
banden herum, kam 1842 zu Woll
ſchläger und 1846 zu Renz. Sein
Koſtüm war nach alter Hanswurſtart
das ſchellenbeſetzte, buntſcheckige Narren

kleid oder der weiße

Der deutſche Dreſſeur-Clown Jean Clermont

verbrannt und für tot erklärt, aber bei
den Kunſtreitern lebte dieſe komiſche Figur

in Ermanglung einer „beſſeren“ noch
weit über hundert Jahre weiter, und
erſt der engliſche Grotesker ſollte den
Pajatz endgültig abtun.
Der letzte deutſche Hanswurſt war
Wilhelm Qualitz, 1819 in Berlin geboren.
Er war urſprünglich Stubenmaler, brannte
ſeinem Meiſter durch und ging mit dem

weite Anzug des Pierrot
mit dem hohen, trichter
förmigen Filzhut. Seine
Stärke lag im derben
Volkswitz und in natur
wüchſiger Komik, immer
bereit, ſeiner Umgebung
Poſſen zu ſpielen. Die
Statiſten fand e

r bei
der Straßenjugend und
unter den Leuten der
Galerie. Beſonders be
rühmt wurde ſein köſt
liches pantomimiſches
„Baden“ in dem nicht
vorhandenen Waſſer, das

zu kalt iſt, ſein fingier
tes „Schlittſchuhlaufen“
mit verfrorenen Händen
und den Schlittſchuhen,
die ihn drücken, und ſein
„Pepita-Tanz“. Qualitz
war mit der Reiterin
Auguſte Raſch verheira
tet und ſtarb am 3

. April
1870 als Bierverleger

in Berlin. Sein einziges
Kind iſ

t

die bekannte
Prima - Ballerina des
ehemaligen Berliner
Viktoria-Theaters, Klara
Qualitz, die heute in
Amerika lebt.
Ein bekannter deut
ſcher Bajazzo in den
dreißiger Jahren war
noch Wrowl, der Spaß
macher des Zirkus Woll
ſchläger. Er ſoll ur

ſprünglich Budiker in Potsdam geweſen
und durch irgendeine Schickſalsverkettung
auf den heißen Sand der Manege
geworfen worden ſein. Wrowl bezog
für damalige Zeit eine ganz außer
ordentlich hohe Gage (300 Taler im
Monat), kam aber in den letzten Jahren
ſeines Lebens arg herunter und ſtarb in

den ſechziger Jahren als darbender
Bettler.
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Schüler von Chadwick war
der einſt vielgenannte Little
Wheal, geboren am 10. Oktober
1822 in London. Bevor er
Clown wurde, war er Student
der Theologie, entlief einer
ſchönen Reiterin zuliebe der
Univerſität und tauchte um
1850 bei Renz auf. James
Wheal war ein Mann von
tüchtiger klaſſiſcher Bildung,
das Studium der altgriechiſchen
und altrömiſchen Literatur bil
dete die Freude ſeiner Muße
ſtunden, er ſchrieb in fließen
dem Latein, war aber ſonſt
das Muſterbild des leichtſinni
gen Vaganten. Er verdiente
ſtets viel Geld, war aber
immer in Not, nahm das
Leben von der leichteſten Seite
und war ſtets bereit, ſeinen

Die neueſte Auguſt-Figur

Leo Billward, komiſcher Jongleur

letzten Groſchen einem darbenden Mitmenſchen zu
eben. Der ſeltene Mann ſtarb vor ungefähr zehn
ahren hochbetagt in Mailand. Ein Kollege von
ihm bei Renz war lange Zeit der Engländer Tony
Grice, der zuletzt in Liſſabon Zirkusdirektor war;
auch William Henry Kemp, geboren 1817 in Bir
mingham, arbeitete einige Jahre mit Wheal zu
ſammen. Deſſen Vater, Thomas Kemp, der 1835
in Paris ſtarb, gehörte zur Schule Grimaldis.
Mit Aleſſandro Guerra (dem „Furioſo“ Holteis)
kam 1845 der italieniſche Clown Ludovico Viol
(geboren 1800) nach Deutſchland. Dieſer Viol wurde
beſonders in Rußland ungemein populär, und der
ruſſiſche Millionär Jakowlew ſchenkte ihm eines
Tages 200000 Rubel, damit er ſich einen eignen
Zirkus bauen könne. Der Clown kaufte ſich aber
Staatspapiere und wurde Rentner. Er ſtarb am
12. März 1890 in St. Petersburg. Im Zirkus



Plakat der Excentriquestruppe „The Flexmores“ (linke Hälfte)



Plakat der Excentriquestruppe „The Flexmores“ (rechte Hälfte)
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de Bach-Soullier war der elegante
Italiener mit dem engliſchen Clown
Widdicombe angeſtellt, der als Schöpfer
der „Auguſt“-Figur gilt. Wenigſtens
hat Widdicombe zuerſt den komiſchen
Stallmeiſter in der Uniform der da
maligen Zeit dargeſtellt. Als ſpäter
die Stallmeiſter in Frack und weißer
Weſte in der Manege erſchienen, wurden

- -----
Der altfranzöſiſche Clown Auriol produziert

den Flaſchentanz

ſi
e von den Clowns in dem Koſtüm ent

ſprechenderweiſe parodiert, und der Ber
liner Galeriewitz taufte den tölpelhaften
Stallmeiſter „Auguſt“. Der volkstüm
lichſte Vertreter dieſer Figur war jahr
zehntelang Tom Belling, 1835 als Sohn
eines Kunſtreiters im Wohnwagen ge
boren. Sein Leben war abenteuerlich,
wie wohl kaum ein zweites Vaganten
leben. Er durchquerte die ganze Welt,
beherrſchte elf Sprachen, war ver

ſchwägert mit ſo ziemlich allen bekannten
europäiſchen Zirkusfamilien und – ruſ
ſiſchen Fürſtenhäuſern, ſpielte vor Tau
ſenden von Zuſchauern in Paris und
Berlin und erbettelte in ſibiriſchen Dör
fern einige Kopeken für Produktionen,
die man in den Großſtädten mit Gold
bezahlte, war ein glänzender Voltigeur,
Drahtſeilkünſtler, Jongleur, Violinvir

tuoſe, Taſchenſpieler und –
Spieler, der in einer Nacht
ſeine ganze Gage bei Cham
pagner und Karten durch
brachte. Heute mit Brillanten
überſät, konnte er uns morgen
nicht ſagen, wieviel die Uhr
zeigt. Geld hatte e

r über
haupt nie, außer in der
Stunde, wo e

r

ſolches be
kommen . . . Im Alter von
achtzehn Jahren brannte e

r

ſeinem Vater in Fünfkirchen
durch, bereiſte mit kleinen
Kunſtreitertruppen Rußland
und Sibirien bis zur chineſi
ſchen Grenze, nahm Anſtellung
im Zirkus Hinne und kam
endlich zu Renz nach Berlin.
Nach einem Streit mit dem
alten Renz ging Tom Belling

zu Franconi nach Paris. Hier
wäre er bei ſeinem erſten Auf
treten beinahe durchgefallen.
Die Pariſer wollten von dem
„Pruſſien“ nichts wiſſen.
„Auguſt aus Berlin! Werft
den verdammten Preußen
hinaus!“ Lärm, Droh- und
Schimpfreden ertönten. Fran
coni wollte den Clown aus der
Manege ziehen, doch dieſer gab-
dem Publikum durch Geſten

zu verſtehen, daß e
r ſprechen

wollte. Die Neugierde ſiegte,
und es trat Ruhe ein. „Meine
Damen und Herren!“ hub

Belling mit Stentorſtimme an, „nur
wenige Worte geſtatten Sie mir. Ich
bin ein Sohn der freien nordamerikani
ſchen Republik, geboren auf der Durch
reiſe meiner Eltern in Paris, auf dem
Faubourg Montmartre, ich bin ein Neffe
des alten Auriol . . . !“ Weiter kam
Belling nicht. „Vive Auguſte! Vive
Père Auriol!“ ſchrien die Beſucher be
geiſtert, und Tom Belling hatte ſich
ſchön herausgelogen . . .
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Louis Auriol, der berühmteſte Clown
aller Zeiten, wurde am 11. Auguſt 1806
in Toulouſe als Sohn eines Seiltänzers
geboren. Er war ſchon dadurch eine
Merkwürdigkeit, daß er (als Clown)
einer der ſchönſten Männer ſeiner Zeit
geweſen iſt. Noch ſehr jung, heiratete
er die engliſche Reiterin Billing (nicht
Belling). Sein Sohn Jean-Baptiſte

brach am 3. Februar 1857 bei einem
Doppelſaltomortale den Hals. Nachdem
Auriol Père mit verſchiedenen Kunſt
reitergeſellſchaften das ſüdliche Frank
reich und Spanien durchwandert, durch
ſtreifte er mit Boiſſet Holland und kam
anfangs der vierziger Jahre zum erſten
Male nach Berlin. Ungefähr zehn Jahre
ſpäter holte Renz Vater und Sohn

- -- -- - - - - -
-

-

- - s - S.
- - - - - - - - -

Plakat der muſikaliſchen Knockabouts Gebrüder Averino
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Zwergclown François als Kunſtreiter und Dreſſeur. Nach dem Leben
geſchnitten von Otto Wiedemann

nochmals in die preußiſche Hauptſtadt.
Doch war das eigentliche Arbeitsfeld
Auriols Paris. Das erſte Auftreten von
Auriol Vater bei Franconi brachte alles
außer Rand und Band. Er zeigte aber
auch eine ſolche Beweglichkeit und Ge
lenkigkeit, daß die ganz verdutzten Zu
ſchauer nicht wußten, was ſi

e mehr
bewundern ſollten: ſeine Equilibriſtik oder
ſeine tollkühnen Saltomortales. Seine
Produktionen begleitete e

r

ſtets mit
einem eigenartigen Kreiſchen der Fiſtel
ſtimme, das an eine Kindertrompete er
innerte. Nie hat ein ſpäterer Clown die
verblüffende und doch ſo graziöſe Dreh
geſchwindigkeit Auriols wieder erreicht.
Bei jeder Vorſtellung improviſierte e

r

immer neue Tricks, neue Ueberraſchungen.

Zuletzt ſprang e
r im Doppelſalto über

zwölf Pferde, auf denen Reiter ſaßen,
ſetzte über vierundzwanzig Soldaten mit
aufgepflanztem Bajonett, durch ziſchen
des Feuerwerk und durch einen Kranz
von Pfeifen, ohne eine einzige zu zer
brechen. Der berühmte Clown ſtarb
1869 in Paſſy. Nachkommen von ihm

leben in den Kindern ſeiner einzigen
Tochter Franzeska weiter, die den eng
liſchen Gymnaſtiker Flexmore heiratete.
Im Jahre 1861 tauchten in Berlin
bei Renz die erſten Geigenclowns auf,
die Gebrüder Daniels. Ein Nachkomme
dieſer iſ

t

der 1864 in London geborene
Alfred Daniels, der Schöpfer des „Gi
gerl-Clowns“. Ein bekannter Clown der
Auriolſchen Schule, der beſonders mit
dem Spiel mit der Pfauenfeder bril
lierte, war Alfred Delbosque, ein
Schwager des vor einigen Jahren in

Köln verſtorbenen Direktors Auguſt
Kremſer. Vor etwa dreißig Jahren
wurden in Deutſchland beſonders beliebt
die Dänen Gebrüder Olſchansky, der
graziöſe Pole Godlewsky, die Berliner
François (Müller) und Eugen (Sklada
nowsky), der Clown und Dreſſeur Cler
mont aus Aachen und endlich der ſpä
tere Zirkusdirektor Lobe. Aber auch der
weſtfäliſche Uradel iſt in einer renom
mierten Clownfamilie vertreten und noch
dazu bei den – Niggerclowns. Eduard
Freiherr von Bockum-Dolffs, geboren
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1808, geſtorben am 16. Februar 1889,
gründete die „White-Star - Minſtrel
Troupe“, mit der der alte Baron ganz
Amerika und Europa bereiſte. Die Enkel
kinder ſind unter dem Namen Dolffs in

# Vereinigten Staaten als Clownsätig. -

Neben dem berühmten Little Fred
gilt der erwähnte Jean Clermont als
der hervorragendſte Dreſſeur-Clown der
Gegenwart. Als Sohn eines Eiſenbahn
beamten in der Kloſterſchule erzogen,

war im Rate der Familie beſchloſſen,
daß Clermont – Lokomotivführer werde.
Da führte ein Zufall die wandernde
Künſtlerfamilie Lorch in die alte Krö
nungsſtadt. Mit Pferden, Hunden und
Ziegen, die ſchöne Sachen machten, das
brachte Jean aus dem Häuschen. Er
ſagte den Studien Valet und folgte
dem Karren des Herrn Direktors Lorch.
Unter den ſchlimmſten Mühſeligkeiten
machte er die Lehrzeit durch. Im
grünen Wohnwagen war nur Platz für
die direktoriale Familie mit engerem
Gefolge. Clermont mußte unter dem
Wagen auf dem Raſen übernachten. Da
neben waren die gelehrigen Ziegen an

Adolf Oberländer

Holzpflöcke gebunden. Und guckte ein
Rockzipfel des armen Bankiſten hervor,
ſo faßten die Genäſchigen das als will
kommenes Deſſert auf. In einer Nacht
bemächtigten ſich die Ziegen der beſſeren
Hälfte von Jean Clermonts einzigem
Rock. Sechs Monde vergingen, bevor
Erſatz geſchaffen war . Wie das
„Quartier“, ſo hatte Jean damals die
„Koſt“ frei, das heißt, man hinderte ihn
nicht, zuzugreifen, wenn die Tiere Weiß
brot und Schmalz mit heißem Waſſer
zu einem trüben Brei angerührt erhiel
ten . . . In ſolch harter Schule wurde
er Kunſtreiter, Akrobat und Clown.
Beſonders aber widmete er ſich der
Dreſſur zahmer Tiere, die er dann als
Spezialität kultivierte. Nach einigen
Jahren gab Direktor Lorch dem wackeren
Jean die Hand ſeiner Tochter. Der hoff
nungsvolle Artiſt zog in die Welt hinaus,
um allein ſein Glück zu verſuchen.
Künſtlerfreud und Künſtlerleid wurden
ihm zuteil. Einmal – es war in Ham
burg – mußte er auftreten, ein hoch
verehrtes Publikum mit tauſend Mätz
chen unterhalten, als ihm das Herz vor
Weh ſpringen wollte. Hinter der Szene

-–-T – T
Der Clown als Rekrut: „Rumpf rückwärts beugt!“

(Aus den „Fliegenden Blättern“)



224 SOSOSO SOSOFO) Signor Saltarino: Der Clown C2C2C2C2C2C2C2C?

lag ſein Kind aufgebahrt; ſcheue Pferde
hatten das Kleine an demſelben Tage
zuſammengetreten. Der Zirkus war
übervoll. Die Leute lachten, daß ihnen
die hellen Tränen über die Backen liefen.
Draußen flackerte der Kerzenſchein um
das Antlitz eines ſtillen blonden Kindes,
das mit lächelnden Lippen vom väter
lichen Clown geſchieden war; drinnen aber
ſpielte Papa, daß das Haus im Beifalls
ſturm erdröhnte. Bajazzos Schickſal . . .
Jean Clermont gilt jetzt als Meiſter
in der Tierdreſſur. Seine „Geſellſchaft“
beſteht aus zwei Pferden, einem Eſel,
zwei Hunden, einer Katze, einem Schwein
und mehreren auf Kommando jederzeit
krähenden Hähnen. Das Schwein Bébé,
das ſuperkluge Pony, der klavierſpie
lende Pudel werden von Clermont in
vollendetſter Weiſe vorgeführt. Der vier
händige Klavierſpieler der Clermontſchen
Truppe darf ſich rühmen, das Intereſſe
des Königs Humbert von Italien er
weckt zu haben. Bei einer Wohltätig
keitsvorſtellung im Giardino Reale zu
Rom war es, als der König das Tier
eine Klavierpiece ſpielen hörte. Die
Sache feſſelte den König ſo ſehr, daß er
hinter die Szene kam, den deutſchen
Artiſten auf gut deutſch anſprach und
in beſter Laune probierte, ob das Klavier
nicht etwa ein ſtummes ſei. Der König
glaubte, daß der geſcheite Pudel nur die
Taſten drücke und ein andrer im Ver
borgenen für ihn konzertiere; er ließ
ſich gern von der Echtheit der Leiſtung
überzeugen und ſparte dann nicht mit
dem Lob. Es gibt übrigens tatſächlich
„falſche Klavierſpieler“ unter den inter
nationalen Varietépudeln. Es iſt öfters
vorgekommen, daß ein Pudel, der die
erſten Takte der „Letzten Roſe“ auf einem
Klavier wunderbar geſpielt hatte, plötz
lich davonlief und – die Melodie fort
tönte bis zum Ende.
In der Geſchichte des Grotesk-Komi
ſchen ſpielt auch das mitteldeutſche
„Kaſperle“ und das rheiniſche „Hännes
chen“ eine nicht unbedeutende Rolle,
beſonders nachdem das letztere nicht
mehr als Gelenkpuppe auf der Bühne
erſchien, ſondern ins Menſchliche um
gewandelt wurde. Der erſte, der den
kühnen Schritt wagte, war der Kölner
Wilhelm Millowitſch, ein hervorragender
Hänneschenſpieler, der am 22. Juli

vorigen Jahres im Alter von vierund
fünfzig Jahren in Elberfeld ſtarb. Um
das verſchmitzte, immer zu tollen Streichen
aufgelegte Hänneschen gruppieren ſich
beim rheiniſchen Volkstheater die zänkiſche
„Marizibill“ (Maria Sibylla), ihr Mann,
der biedere, alte „Beſtevader“, der
„Schäl“ (Schielende), ein verſchlagener
Geſelle voller Intrigen, und endlich der
Hanswurſt der Geſellſchaft, der „Tünnes“
(Anton). Er zeichnete ſich durch eine
unförmliche große rote Naſe in einem
blöden Geſicht aus und iſ

t

der Sünden
bock für alle möglichen Verwicklungen
und komiſchen Situationen. Dabei be
ſitzt e

r

aber nach der Art des Bajazzo
einen recht geſunden Mutterwitz und
gebietet über eine derbe Gemütlichkeit.
Eine neue komiſche Figur wurde vor
ungefähr fünfzehn Jahren von einem
Dänen namens Baggeſſen geſchaffen.
Es iſ

t

die des „komiſchen Jongleurs“,
der mit Tellern und ſonſtigen zerbrech
lichen Gegenſtänden zu jonglieren ver
ſucht und dabei einen Haufen Scherben
auf der Bühne zurückläßt. Als beſter
komiſcher Jongleur gilt der Oeſterreicher
Leo Billward, ein Sohn des einſt ſehr
populären Wiener Singſpielhallendirek
tors Karl Kampf.
Im Ringen um die Gunſt des Publi
kums, das von den Artiſten immer Neues
fordert, ſind die Künſtler der Manege
und des Varietés dazu gekommen,
„ſeriöſe“ Nummern in „komiſche“ umzu
wandeln, indem man entweder den Re
quiſiten eine burleske Geſtalt gab oder
das anliegende Trikot mit ſchlotternden
Clownkoſtümen und den Lumpen des
amerikaniſchen „Tramps“ vertauſchte. So
entſtanden die „komiſchen Akrobaten“,
die Muſical-Excentriques, die „komiſchen
Equilibriſten“ und ſo weiter, die man
mit dem Sammelnamen „Knockabouts“
bezeichnet und die neben beachtens
werten körperlichen Fertigkeiten auch
allerhand burleske Mätzchen zeigen, die
ſich treten, boxen, ſchlagen und puffen
und deren Haupttrick die ſogenannte
„Kaskade“ iſ

t,

das krachende Hintenüber
fallen, das manchmal den Keim zu

dauerndem Siechtum legt. Ein komiſch
wirkendes Kunſtſtück hat tauſend Proben
erfordert und tauſend blaue Flecken auf
dem Körper hinterlaſſen, ehe man es dem
Publikum als wirkſam bieten durfte . . .



Odyſſeus und die Sirenen

Nach einem Gemälde von Herbert Draper
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Stadtgardiſt
(Guardia municipal)

Stierkämpfe
Von

Dr. Hermann Handke
(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Die Stierkämpfe, die heute das ſpaniſchſte Vergnügen aller Kreiſe des ſpaniſchen Volkes,
der höchſten wie der unterſten, ſind, waren ur
ſprünglich ein exkluſiver Sport der Ritterſchaft,
bei dem die Stiere von dem berittenen Caballero
mit der Lanze erlegt wurden. Wie gefährlich
dieſe auch im deutſchen Mittelalter vorkommenden
Kämpfe waren, beweiſt der Umſtand, daß bei
einer einzigen fiesta de toros im Jahre 1512
allein zehn Ritter das Leben verloren. In dieſer
gefährlichen Form, ohne die es für das ebenſo
grauſam, wie tapfer und ritterlich veranlagte
ſpaniſche Volk nun einmal kein Vergnügen zu
geben ſcheint, hielten ſich dieſe Stierkämpfe bis
zum Beginn des ſiebzehnten Jahrhunderts, wo
ſich allmählich eine Umwandlung in ihre heutige,
weniger gefährliche Form vollzog. Ihre frühere
Heimſtätte in Madrid hatten ſie auf der heute
noch von den Stierkämpfern als Wohnort bevor
zugten, im Anfang des ſiebzehnten Jahrhunderts
für Schauſtellungen aller Art geſchaffenen Plaza
Mayor, wo ſi

e

im bunten Wechſel mit Selig
ſprechungen, Hinrichtungen, Pferderennen, Ketzer
verbrennungen e

n

masse und Turnieren zur
Ergötzung des Hofes, wie des Adels und des
gemeinen Volkes veranſtaltet wurden. Die den
Platz umgebenden Gebäude ſind mit Bogen
gängen und Balkonen verſehen, auf denen
50000 Menſchen Platz gefunden haben ſollen.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Arena 1909/10 Heft 7 17
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Paseo de la cuadrilla. Einzug der Stierkämpfer in die Arena

Im achtzehnten Jahrhundert verloren die Kämpfe immer mehr ihren
ausgeſprochen ritterlichen Charakter; ihre Handhabung ging auf Berufs
ſtierkämpfer über, die ſich heute aus den niedrigſten Kreiſen haupt
ſächlich der Bevölkerung Andaluſiens rekrutieren. Die Stierkämpfer
ſind heute in einer Art Gilde oder Bruderſchaft zuſammengeſchloſſen
und tragen als äußeres Abzeichen ein vielleicht noch auf arabiſche Einflüſſe,
die ja in Andaluſien ſehr lange wirkſam geweſen ſind, zurückgehendes,
dünnes, regenwurmartiges Zöpfchen, mit dem übrigens auch eine Anzahl
Berufspolitiker kokettieren ſoll. Endgültig fielen die Stierkämpfe in Madrid
den berufsmäßigen Stierkämpfern, die ſich heutigestags zu dauernd im
Lande herumziehenden Virtuoſen ausgebildet haben, im Jahre 1749 an
heim, in dem der erſte große Stierzirkus erbaut wurde.
Neben den Profeſſionals gibt es, wie ja eigentlich bei einem derartigen

Volksſport zu erwarten, auch zahlreiche Dilettanten oder Stierkämpfer
aus Liebhaberei, die aber naturgemäß nicht bei den eigentlichen großen
Corridas auftreten, ſondern ſich auf den ferias, den Jahrmärkten und ähn
lichen Gelegenheiten, manchmal ſogar im engeren Kreiſe, produzieren. Selbſt
die Handwerkergilden veranſtalten Corridas, bei denen Gevatter Schneider
und Handſchuhmacher oft vergeblich verſuchen, mit einem der größeren Un
gefährlichkeit wegen möglichſt nicht erwachſenen Bullkalb fertig zu werden.
Welche Rolle die Stierkämpfe, trotzdem ſich heute bereits eine ſtarke

Bewegung dagegen bemerkbar macht, in Spanien ſpielen, beweiſt der
Umſtand, daß es in Spanien gegenwärtig etwa zweihundertfünfzig Stier
zirkuſſe mit rund anderthalb Millionen Plätzen gibt, in denen von Oſtern
bis zum November allſonntäglich und oft noch am Donnerstag ſowie an
allen hohen Feiertagen Stierkämpfe ſtattfinden. Außerdem werden anläßlich
der ferias in hundertneun Ortſchaften noch zeitweiſe die Marktplätze für Stier
kämpfe hergerichtet, wo ſich dann vielfach die Handwerksgilden produzieren.
Auch außerhalb Spaniens werden überall, wo Spanier leben, Stierkämpfe
veranſtaltet, ſo beſonders im ſpaniſchen Südamerika, ferner in Portugal
und in Südfrankreich.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Die Corrida beginnt unter Vorantritt berittener Magiſtratsdiener in
altſpaniſcher Tracht mit dem Paseo de la cuadrilla, dem feierlichen Einzug
der Stierkämpfer, die unmittelbar vorher in der Stierzirkuskapelle eine
feierliche Meſſe gehört haben. Die eigentlichen Kämpfe (lidias) zerfallen
in ein Vorſpiel und drei Teile (suertes), die den Zweck haben, den Stier
ſowohl zu reizen, wie auch zu ermüden und ihn die Ueberlegenheit der
menſchlichen Geſchicklichkeit fühlen zu laſſen, ſo daß er das Selbſtvertrauen
in ſeine wilde Kraft verliert. Das Vorſpiel iſt den Floreos, den Mantel
ſpielen, gewidmet, die den graziöſeſten und harmloſeſten Teil des Kampfes
darſtellen, bei denen die Stiere mit bunten Mänteln gereizt werden,
auf die ſi

e oft mit ſo wilder Wut losſtürmen, daß ſi
e

ſtatt des Toreros,
der mit geſchicktem Sprung über die Brüſtung geſetzt iſ

t,

mit lautem
Krach die Bretterwand der Brüſtung treffen.
Dann reiten auf armen abgetriebenen Gäulen, denen man die Ohren

verſtopft und das rechte Auge verbunden hat, damit ſie den angreifenden
Stier nicht ſehen ſollen, die Picadores in altſpaniſcher Tracht, mit ſtarken,
wattierten Lederkollern und Beinſchienen verſehen, weil ſi

e

am eheſten
mit den Hörnern des Stieres Bekanntſchaft machen, in den Kampfplatz
ein, um ſich vom Stier angreifen zu laſſen und den Angriff durch einen
Stich mit der kurzen Spitze der ſonſt ſtumpfen Lanze ins Genick abzu
wehren. Gewöhnlich gelingt ihnen die Abwehr des Angriffes jedoch nicht,
und der Stier bohrt ſeine Hörner in die Weichen des Pferdes, reißt ihm
den Leib auf, ſo daß die Eingeweide heraushängen. Vielfach wirft der Stier
Roß und Reiter zu Boden oder hebt Roß und Reiter mit den Hörnern halb
empor. Iſt das Pferd ſehr ſchwer verletzt, ſo macht gewöhnlich ein Fangſtoß
des Puntillero ins Genick ſeinem Leben ein Ende. Den nicht ſo ſchwer
verletzten dagegen werden draußen die Eingeweide wieder in den Leib
geſtopft oder auch abgeſchnitten und die Wunde mit Werg verſtopft und
dann das Tier dem nächſten Stier gegenübergeſtellt. Auf Nichtſpanier macht
beſonders dieſer Teil wegen ſeiner Roheit, mit der die armen Pferde

In der Vorſtadtarena
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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hilflos vor die Hörner des Stieres geſtellt werden, während der Picador
verhältnismäßig ſelten verletzt wird, einen peinlichen Eindruck.
Weniger abſtoßend iſ

t

der nächſte Teil, bei dem der Banderillero die
mit Flitterband geſchmückten und mit Widerhaken verſehenen Banderillas
mit bewundernswürdiger Geſchicklichkeit dem wild angreifenden Stier über
die toddrohenden Hörner hinweg in den Nacken ſtößt und faſt ausnahmslos
unverletzt bleibt, während der Stier mit wilden Sprüngen ſich ſeines
blutigen, ſchmerzlichen Zierats zu entledigen ſucht. Scheußlich iſ

t dagegen

die feigen und kampfunluſtigen Stieren gegenüber angewandte Methode,
die Banderillas mit Feuerwerkskörpern zu verſehen, die eine halbe bis eine
Minute lang an dem ſchmerzgepeinigten Tier explodieren und ihm handgroße
Stellen auf dem blutigen Nacken direkt gar und knuſprig braten. Es
ſpricht für die Grauſamkeit des ſpaniſchen Volkes, daß das Publikum,
beſonders bei großen Corridas mit erhöhten Preiſen, bei jedem ihm nicht
wild genug ſcheinenden Stier gebieteriſch dieſe Banderillas de fuego fordert.
Der letzte Teil gehört dem Matador, dem „Töter“, der mit der

Muleta, dem a
n

einem Stock befeſtigten ſcharlachroten Tuch, und dem
Eſtoque, dem etwa neunzig Zentimeter langen Stoßdegen, bewaffnet,
dem Stier entgegentritt, das bereits verwundete Tier, das vielfach laut
brüllend und mit heraushängender Zunge ſeinem Peiniger zu entgehen
ſucht, reizt, e

s immer wieder gegen das rote Tuch rennen läßt und ihm,
gewöhnlich im Stehen, die Klinge rechts vom Nacken bis ans Heft ins
Herz zu bohren ſucht. Leider entſprechen die Schilderungen, wie der
beim erſten Stoß zu Tode getroffene Stier langſam vornüber in die Knie
ſinkt, nur ſelten der Wirklichkeit. Selbſt wenn die Klinge bis zum Heft
im Körper des Stieres ſitzt, iſ

t

der Stich noch in den meiſten Fällen nicht
tödlich, ſondern muß vier-, ſechs-, auch achtmal und öfter wiederholt
werden. Auch ſtürzt der Stier, ſelbſt bei einem gutſitzenden Stoß, nur
ſelten zuſammen, ſondern gibt gewöhnlich mit einem Male den KampfF

Der Stier greift den Picador an

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Erwartung

auf, legt ſich mit einem geradezu ergreifend ernſten Ausdruck langſam
nieder und ſinkt dann langſam um, ſofern ihm nicht ſchon vorher der
Dolch des Puntillero ins Genick fährt und ihn auf der Stelle tötet, wo
nach der Matador den oft ſehr ſtürmiſchen Beifall des Publikums mit
erhobenem Degen und erhobener Muleta dankend entgegennimmt, wäh
rend der Stier und die getöteten Pferde herausgeſchleift werden.
Ueber die Stierkämpfe gehen bei Spaniern und Fremden die Anſichten

ſehr weit auseinander. Auch unter den Spaniern werden in letzter Zeit
immer mehr Stimmen gegen die Stierkämpfe, als ein Mittel zur Volks
verrohung, laut. Anderſeits ſpricht jedoch der zahlreiche Beſuch, beſonders
bei den großen Corridas, und die zahlreichen, ſich nur mit dem Stierkampf
beſchäftigenden Blätter, die bereits unmittelbar nach Beendigung des
Kampfes auf der Straße ausgeboten werden und detaillierte Schilderungen
des Kampfes enthalten, für die außerordentliche Beliebtheit der Kämpfe
im ganzen ſpaniſchen Volk. Die Deutſchen werden ſich wohl meiſtens dem
Urteil unſers langjährigen diplomatiſchen Vertreters in Madrid, Herrn von
Radowitz, anſchließen, der, nachdem er zwei Stierkämpfen beigewohnt
hatte, um ſi

e

kennen zu lernen, keinen mehr beſucht hat. Der Eindruck der
Stierkämpfe würde noch peinlicher ſein, wenn nicht einerſeits der Stier
ein wehrhaftes und angriffsluſtiges Tier wäre und anderſeits die Stier
kämpfer die ſpaniſche Nobleſſe und Ritterlichkeit nicht auch dieſem Gegner
gegenüber bekundeten und ihn nie hinterrücks, ſondern immer nur von
vorn über ſeine Hörner hinweg angriffen oder ihm ſogar, wie in der
Suerte der Picadores und Banderilleros, den Angriff überlaſſen würden.
Auch der Matador ſoll ihm eigentlich den tödlichen Stoß beibringen,
während der Stier angreift, doch tun das wegen der damit verbun
denen großen Gefahr nur die wenigſten. Anderſeits muß aber auch wieder
hervorgehoben werden, daß die Gegner des Stieres berufsmäßige
Virtuoſen in ihrem Fache ſind, die das Studium des Stieres zur Lebens
aufgabe gemacht haben und ganz genau wiſſen, daß der Stier faſt nie ſi
e

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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Ein kritiſcher Moment
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Der Rhythmus des Alltagslebens
Von

O. H. Schmitz

Die Langeweile, das Unerträgliche,iſ
t

die durch keinen Rhythmus be
belebte Einförmigkeit. Durch Rhythmi
ſierung wird das Schwere leicht. Dar
um feuern ſich Arbeiter durch Lieder
an, darum geſtattet die militäriſche
Diſziplin matten Truppen auf dem
Marſch das Singen. Wer einer ermü
denden Arbeit von vier Stunden mit
Grauen entgegenſieht, ſchiebe in der
Mitte eine Pauſe von zwanzig Minuten
ein, während der er einen kleinen an
genehmen Weg geht, eine Zigarette
raucht, irgendwo ruhig eine Taſſe Tee
trinkt, um dann wieder an die Arbeit
zurückzugehen, e

r

hat ſeine Laſt um die
Hälfte erleichtert. Es handelt ſich dabei
nicht um den Genuß dieſer Viertelſtunde,
die ſchnell verflogen iſt, ſondern um
den rhythmiſchen Einſchnitt, den ſi

e in

die troſtlos lange Linie der Zeit macht.
Es gibt eine falſche Sparſamkeit mit der
Zeit, wie e

s

eine mit dem Gelde gibt.
Sie beruht darauf, daß man ſich nichts
gönnt, und das Sparen zum Selbſt
zweck macht. So hört es auf, Oekonomie

zu ſein. Ich bezweifle, daß der Mann,
welcher von drei bis ſieben Uhr neben
mir in der Bibliothek ſitzt, der genau ſo

lange arbeitet wie ich, nur mit dem
Unterſchied, daß er ſich nicht jene zwanzig
Minuten gönnt, ic

h bezweifle, daß e
r in

den vier Stunden mehr zuwege bringt
als ich. Wenn ic

h

a
n

meinen Platz zurück
kehre, blickt e

r

mich freilich triumphie
rend an, als wollte er ſagen: „Nun haſt
du deiner Genußſucht zwanzig Minuten
geopfert, jetzt ſind ſi

e vorbei, während
ich in meiner Arbeit fortgeſchritten bin.
Bereuſt du nicht die verlorene Zeit?“
Nein, ich bereue ſi

e nicht, denn der
kleinliche Rechner weiß nicht, was ich mir
an neuen Kräften und neuer Arbeitsluſt
für dieſe zwanzig Minuten eingewechſelt
habe. Die Oekonomie dieſes Mannes
beruht darauf, daß er auf ſeinem kleinen
Kapitälchen ſitzenbleibt und ſowenig wie
möglich davon ausgibt. Er kennt nicht die
fruchtbaren Transaktionen, mit denen man
ein Kapital verdoppelt und verdreifacht.

Es iſt zweifellos, daß der Menſch mit
einer täglichen Mahlzeit für ſeine Ernäh
rung auskommen kann. Aber man ver
ſuche einmal, eine Zeitlang das Mittag
oder Abendeſſen auszuſchalten und ſich
mit etwas Schokolade und Biskuits zu

begnügen. Es wird viel weniger der
Magen ſein, der unter einem ſolchen
Regime leidet, als die Nerven. Die
wohltätige Rhythmiſierung des Tages
durch die Mahlzeiten iſ

t aufgehoben.
Man weiß nicht mehr, wann der Vor
mittag aufhört, der Nachmittag anfängt.
Das Troſtloſeſte aller Phänomene tritt
ein: man wird der Zeit gewahr, wozu
man bei einer rhythmiſchen Tageseintei
lung auch bei nur mäßiger Beſchäfti
gung niemals kommt. Der Zeit gewahr
werden iſ

t

aber ſür uns Menſchen das
Schrecklichſte. Darauf beruht die Qual
der ſchlafloſen Nächte, wenn wir eine
Viertelſtunde nach der andern ſchlagen
hören, oder die Troſtloſigkeit des Wartens,
wobei wir zwiſchen dem Augenblick und
dem Erwarteten eine lebloſe, inhaltloſe
Zeitkluft fühlen. Am ſchlimmſten wird
es, wenn e

s immer unbeſtimmter wird,

o
b

ſich dieſe Kluft überhaupt noch ſchließen
kann, d
a

das Erwartete am Ende gar
nicht kommt. Hier gibt e
s nur den
einen Ausweg, dieſe tote Zeitſpanne zu

rhythmiſieren, indem man irgend etwas
andres beginnt, worin man ſich durch
das Erwartete überraſchen läßt.
Es iſt nicht wahr, daß das Vergan
gene ganz vergangen iſt, daß es, wenn
die Jugend doch einmal vorbei iſt, gleich
gültig wird, wie man ſi

e

verbracht hat.

3 und A) haben vielleicht als alte Leute

in einem Stift ganz das gleiche Leben,
und dennoch mag der eine zufrieden,
der andre von Selbſtauälerei erfüllt ſein,
weil rhythmiſch, im Verhältnis zum gan
zen Leben, dieſes augenblicklich gleiche
Schickſal doch etwas ganz andres be
deutet. Für den einen iſ

t

e
s die or

ganiſche Fortſetzung einer lebendigen
Jugend, ein zufriedenes Ausruhen von
ihr. Für den andern iſt es nichts als
die ewig gleiche Inhaltloſigkeit eines
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zu allen Zeiten inhaltloſen Daſeins. Es
hilft einem Manne, der im Gefängnis
ſitzt, nichts, wenn er ſich am Abend ſagt:
wenigſtens könnte ich am Abend zu
frieden ſein, denn auch wenn ic

h

frei wäre,
täte ich jetzt nicht viel andres als hier.
Aber die einſame Ruhe iſ

t

etwas andres
nach einem belebten und nach einem
unbelebten Tag. Für den Bettläge
rigen iſ

t

nachts das Bett nicht dasſelbe
wie für den ſich frei Bewegenden.
Auch der Wert der Feiertage, des Ver
gnügens beruht im weſentlichen nur auf
den dadurch ermöglichten Einſchnitten.
Es handelt ſich dabei wirklich nicht um
das bißchen „Pläſier“, ſondern um etwas
ganz andres. Ich erinnere mich, einmal
eine amüſante kleine Geſchichte darüber
gehört zu haben. In einer glücklichen
Ehe in Paris wunderte ſich die Frau
darüber, daß ihr Mann jeden Abend
nach dem Diner auf eine knappe Stunde
wegging, angeblich ins Kaffeehaus. Sie
verſuchte es, ihn dadurch zurückzuhalten,
daß ſi

e ihm einen unübertrefflichen
Kaffee zu Hauſe vorſetzte. Er trank ihn
ſchnell, lobte ihn und ging dann doch
wieder fort. Schließlich erwachte die
Eiferſucht der Frau, ſi

e vertraute ſich
einem Freunde an, der verſprach, die
rätſelhaften Schritte des Gatten zu be
obachten. Es fand ſich, daß er tatſächlich
nur ins Café ging, wo er, meiſt
allein, eine Zigarre rauchte. Nun ſetzte
ſich die Frau mit dem nahegelegenen
Kaffeehaus in Verbindung, ließ von dort

in einer ſtrohumflochtenen Kanne den
Kaffee heiß herüberbringen und ſetzte
ihn dem Mann vor. Nach dem erſten
Schluck verſchmähte e

r,

das abſcheuliche
Getränk zu ſich zu nehmen. Als er er
fuhr, woher es kam, hielt er es für un
möglich, und wenn er nicht geſtorben iſt,
glaubt er es heut noch nicht. Nach wie
vor verbrachte er den Nachmittag in ſeinem
Arbeitszimmer zu Hauſe, dinierte mit
ſeiner Frau, die ſich an ſeinen Rhythmus
gewöhnt hatte, unternahm dann ſeinen
geheimnisvollen Gang, und war von zehn
Uhr ab wieder ein einwandfreier Gatte.
Das Unrhythmiſche iſt das Hoffnungs
loſe, und darum kann man auch jenen
Mann verſtehen, von dem Chamfort er
zählt. Dreißig Jahre lang war er mit
einer getrennt von ihrem Manne leben
den Frau befreundet, die e

r jeden Abend
beſuchte. Schließlich ſtarb der Gatte, und

alle Welt, beſonders die Dame, nahm an,
nun würde ihr Freund ſi

e heiraten. Er
machte aber nicht den mindeſten Ver
ſuch. Ein Bekannter wurde ſchließlich zu

ihm geſchickt, um ihm nahezulegen, daß

e
r eigentlich der Dame dieſen auch für

ſeine Jahre vernünftigſten Schritt ſchulde.
Er antwortete: „Seit dreißig Jahren be
ſuche ic

h jeden Abend Madame X
.

Wenn

ic
h

ſi
e

aber heirate, weiß ic
h

nicht mehr, was
ich mit meinen Abenden anfangen ſoll.“
Aus demſelben Grunde habe ic

h

bei
häufigen Aufenthalten am Genfer See
ſtets vorgezogen, in dem eintönigen Verven

zu wohnen. Bei ſchlechtem Wetter, wenn
Ausflüge nicht möglich ſind, kann man
dort die Eintönigkeit unterbrechen, in
dem man nach dem belebten Montreux
geht, wo e

s Konditoreien, Muſik, ele
gante Läden und Toiletten gibt. Wer
aber in Montreux ſelbſt wohnt, iſ

t

bei
ſchlechtem Wetter verraten und verkauft.
Nach dem langweiligen Vevey zu gehen,

wird keinem Menſchen einfallen, und

in Montreux iſ
t

man ſchon.
Als die menſchliche Phantaſie die höchſte
Qual erſann und die Hölle ſchuf, gab ſi

e

ihr als charakteriſtiſchſte Eigenſchaft die
Ewigkeit. Was das Fegefeuer von der
Hölle unterſchied, iſ

t

ſein Rhythmus.
Seine Strafen ſind abgeſtuft, ſi

e

ſtehen

in einem ganz beſtimmten Verhältnis zu

den begangenen Sünden. Im einzelnen
mögen ſi
e

den Höllenſtrafen gleichen,
aber ſi
e ſind abwechſlungsreicher, nicht
„ewig“, und darum zu ertragen. Auch
die Seligkeit iſ

t

freilich ewig gedacht,
aber ihre Rhythmusloſigkeit iſt es, die e

s
den Menſchen verbietet, ſich eine Vor
ſtellung von ihr zu machen. Oft genug

iſ
t

ſcherzhaft gefragt worden, o
b

ſich die
Engel in ihrer dauernden Helle und Rein
heit nicht tödlich langweilen?
Nur der Rhythmus belebt, und ein
Erlebnis haben iſ

t

nichts andres, als
den Rhythmus des Lebens ſpüren.
Warum erlebt der eine, wo der andre
ſtumpf bleibt? Warum können auf ein
mal viele d

a etwas erleben, wo einmal
ein ſchöpferiſcher Geiſt etwas erlebt und
der Mitwelt mitgeteilt hat? Erleben in

der Natur, in der Kunſt, im Verkehr mit
Menſchen heißt nichts andres, als einen
Rhythmus in den Dingen ſpüren. Ohne
Rhythmus empfindet freilich niemand.
Schon die Tatſache, daß wir eine Reihe
von Farbflecken zu einem Gegenſtand
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zuſammenordnen, heißt rhythmiſch emp
finden. Aber dieſe Rhythmen ſind zu
alltäglich, als daß ſi

e

noch genußreich

wären. Viel reizvoller iſt es bereits, aus
einzelnen Worten und Gebärden den
Rhythmus eines ganz beſtimmten Charak
ters zu erkennen. Die große Maſſe der
Menſchen ordnet Farben, Formen,
Worte und ſo weiter nicht in dieſer Weiſe
zuſammen, ſondern ſi

e empfindet ſi
e

einzeln, getrennt, das heißt ſinnlos. Sie
beſitzen nur das Alphabet, nicht die
Sprache des Lebens. Obwohl e

s

die
Buchſtaben ſind, die den ganzen Geiſt
eines Buches enthalten, iſ

t

e
s

doch nicht
die Summe der Buchſtaben, die das
Buch ausmacht. Die meiſten Menſchen
buchſtabieren nur in dem Buche des
Lebens. Das einzelne, die einzelne
Handlung iſ

t gar nichts, erſt die Zuſam
menhänge geben ihnen Wert. Ja, das
aus dem Zuſammenhang geriſſene ein
zelne, zum Beiſpiel ein Ausſpruch oder
eine Handlung eines Menſchen, gibt nicht
nur ein unvollkommenes, ſondern oft
genug ſogar ein falſches Bild von ihm.
Spricht man zum Beiſpiel von Cäſar,
als einem fetten Mann mit einer Glatze,
von Goethe als einem ſächſiſchen Ge
heimrat, und zitiert vielleicht gar noch
einen Ausſpruch von ihnen, der ge
wiſſen Zeitſtrömungen unſympathiſch iſt,

ſo verkehrt man die Bilder dieſer Männer
vollkommen, obgleich man nur richtige
Einzelzüge von ihnen anführt. Die Un
wahrheit beruht auf der falſchen rhyth
miſchen Einordnung dieſer Züge. Daher
kommt e

s auch, daß man niedrigem Klatſch
häufig ſo ſchwer begegnen kann. Die be
haupteten Tatſachen ſind als einzelne rich
tig, aber, aus dem Zuſammenhang geriſſen,
haben ſi

e

den Erfolg bösartiger Lügen.
Wer in dem Chaos der ihn umgeben
den Welt kleine ſinnvolle Zuſammen
hänge findet, wird bald entdecken, daß

ſi
e

ſich rhythmiſch zu tieferen Zuſammen
hängen gliedern laſſen. Dies gibt ihm
die Möglichkeit, nun von ſelbſt immer
leichter alle ſeine Einzelbeobachtungen

einzuordnen. Seine Geſichtspunkte be
fähigen ihn zu einer Weltanſchauung,
ſeine Einfälle werden Ideen. Sein
Geiſt hat nicht etwa neue Kräfte gewon
nen, nur der neue Rhythmus löſt die
alten in Bewegung auf. Der Rhythmus
erſt iſ

t es, der den Dingen Wert verleiht.

Kein Rhythmus iſ
t
in den Dingen ſelbſt,

nur der Menſch trägt ihn hinein und
ſchafft damit erſt die Welt. Das iſt nicht

zu verwechſeln mit fanatiſchem Ein
zwängen der Tatſachen unter ein vor
gefaßtes Schema moraliſcher oder politi
ſcher Art. Es muß immer ſcheinen, als
käme der Rhythmus aus den Dingen
ſelbſt, ſonſt iſ

t

e
s

kein Rhythmus, ſondern
Zwang und Hemmung.
Eine Weltanſchauung beſitzt, wer eine
Zauberformel hat, die das ungeordnete
Chaos des Alltagslebens zum geordneten
Kosmos bannt. Jede Formel, die dies
vermag, iſt gut für den, dem ſi

e das Ge
wünſchte leiſtet, und iſ

t

ſchlecht für den,
der ſi

e

nicht begreift. Daher kommt es,
daß dieſelben Religionen und Philo
ſophien, in denen das Lebensblut ganzer
Epochen aufſchäumte, die die Beſten
ihrer Zeit an ſich feſſelten und ruhig in

den Tod gehen ließen, einige hundert
Jahre ſpäter die ſchale, abgeſtandene
Bettelſuppe der geiſtig Armen bilden.
Daher kommt es ferner, daß Zeiten oder
Perſönlichkeiten von beſonderem Glanze
jeder Epoche in neuem Zuſammenhange
erſcheinen und immer wieder neu werden
und immer wieder veralten. Welche ſtets
lebensvollen Veränderungen hat zum
Beiſpiel die Antike im Laufe der Zeiten
erfahren! Unter wie verſchiedenen Formen

iſ
t

das Chriſtentum lebendig und tot ge
weſen! Der völlig vergeſſene Johann
Sebaſtian Bach iſ
t

erſt im neunzehnten
Jahrhundert wieder lebendig geworden.
Man kann ſagen, daß das Deutſchland
der dreißiger bis achtziger Jahre des letz
ten Jahrhunderts goethefremd geweſen
iſt, während augenblicklich wieder Schiller

in der Schätzung ſinkt. Modefragen,
wird man erwidern. Nun, auch die Mode

iſ
t

ein Rhythmus, deſſen Lebenswert nur
Pedanten unterſchätzen können. Viel
leicht iſ

t

ihr Tempo im Augenblick etwas

zu raſend, aber wer will ermeſſen, wie
viel Kraft wir eintauſchen durch die
Freude an dem wechſelnden Formen
und Farbenſpiel, deſſen Reize uns fort
geſetzt umgeben. Nichts iſ

t törichter, als
von der Sinnloſigkeit der Mode zu

ſprechen. Sie iſt im Gegenteil für den,
der beobachten kann, das Sinnvollſte. –
Alle Einzeltatſachen ſind wie reizloſe Riffe,
die über die Flutragen. In der Tiefe ver
bindet ſie eine Korallenbank zur Einheit.



DER SAN MARCO-CAMPANILEund
DIE EINSTURZ-GEFAHR IN

VENEDIG:
Wer ſich aus dem Gewühl des nerventötenden Auto- und Tram
verkehrs der Großſtadt in die unvergleich

ic
h eigenartige Lagunenſtadt Venedig

flüchtet und beim ſtaub- und geräuſch
loſen Dahingleiten der Gondeln und
Vaporettos ſich des ungeſtörten Genuſſes
der maleriſchen Kanäle und Plätze er
freut, der iſ

t

zunächſt angenehm über
raſcht, den Wiederaufbau des am 1

4
.

Juli
1902 eingeſtürzten Campanile von S.
Marco ſchon auf die Höhe von etwa vier
Fünfteln gefördert zu ſehen. An Ort
und Stelle fehlt es ihm auch nicht an
Gelegenheit, Genaueres zu erfahren über
die näheren Umſtände der Kataſtrophe,
und bei den Gedanken a

n

ihre Urſache zu

erwägen, o
b und in welchem Grade der

herrlichen Dogenſtadt der Untergang droht.
Schon einige Tage vor dem Einſturze
waren am Glockenturm Riſſe zu beobach
ten, aus denen Staubwölkchen drangen

a
ls

Zeichen innerer Mauerſchäden, und
aus denen trotz der beruhigenden Er
klärungen der eingeſetzten Sachverſtän

digenkommiſſion auf baldigſten Eintritt
des Unglücks zu ſchließen war. Die Ab
bildung S

.

237 zeigt eine Skizze des be
reits geborſtenen Turmes eine Stunde
vor Einſturz. Es ſteht feſt, daß dem
glücklichen Umſtande der ſolideren Her
ſtellung des ſchon gegen Ende des neun
ten Jahrhunderts erbauten unterſten, etwa
dreißig Meter hohen Teils, auf den erſt
1514–1517 der in mangelhaften Back
ſteinen und ſchlechtem Mörtel hergeſtellte
Oberteil geſetzt wurde, die Erhaltung
der Prachtfront des S

.

Marco-Domes und
die Beſchränkung der Zerſtörung der
ſüdlich benachbarten Libreria-Faſſade des
Sanſovino auf zehn Meter Länge zu ver
danken iſ

t. Der durch die Feſtigkeit des
alten Teiles verurſachte Trümmerkegel
bot auch der wundervollen Loggetta des
ſelben Meiſters a

n

der Oſtſeite des Tur
mes ſo viel Schutz, daß ihre Marmor
und Bronzeſkulpturen benutzbar blieben
beim Wiederaufbau.
Unmittelbar nach dem Abräumen der
Unglücksſtätte ſtrebten Behörden und Be
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völkerung Venedigs unter Spendung
reichlicher Beiträge danach, das einſt hoch
ragende Wahrzeichen im Herzen der Stadt
in den alten Formen wiedergewonnen
zu ſehen, es ergaben ſich aber dabei
ganz erhebliche Schwierigkeiten.
Der zu den Vorarbeiten berufene be
währte Mailänder Profeſſor Luca Belt
rami erklärte nach vorgenommenen Unter
ſuchungen, daß er an der Möglichkeit
zweifle, den Bau auf den alten Funda
menten errichten beziehungsweiſe dieſe
ohne Gefahr für die Nachbarbauten ſtär
ken zu können.
Dieſer anſcheinend peſſimiſtiſchen An
ſchauung ſtellte der Architekt Fabiani die
Meinung zur Seite, daß überhaupt viele
Backſteinbauten Venedigs ſich langſam
einer ihre Altersgrenze darſtellenden
Epoche nahen, während der als Autorität
geſchätzte Profeſſor O. Wagner in Wien
den Untergang von ganz Venedig be
fürchtet, da der Unterbau der Stadt
morſch und faul geworden ſei. Dem
gegenüber wurde die Anſicht Schäfers
in Magdeburg bekannt, der, fußend auf
ſeinen Erfahrungen beim Fangeturm der
Feſte Brandenburg a. H. und beim Wie
deraufbau des Weſtturms von Jung
St.-Peter in Straßburg, die Urſache des
Einſturzes in vermorſchten, auch beim
S. Marco-Campanile vorhandenen Bal
ken erblickt, nicht aber in den Mängeln
des Roſtes.
Gegenüber dem von Beltramis Nach
folgern, unter denen ſich ſein trefflichſter
Schüler, der Konſervator Moretti, be
findet, ferner der rühmlichſt bekannte
Kenner und Erhalter des Forum Roma
num, Boni, ſowie der Erbauer des neuen
Juſtizpalaſtes in Rom, Calderini, im
Sommer 1903 kühn zur Ausführung ge
brachten Wiederaufbau auf dem alten,
ſorgſam verſtärkten, verbreiterten und
ausbetonierten Fundament fehlt es in
deſſen in der Fachwelt nicht an Bedenken
und Abhilfeerwägungen für das übrige
Venedig, unter denen neuerdings die
weitſchauende Betrachtung des Oberbau
inſpektors Hermann Hemberger, Referent
bei der Generaldirektion der badiſchen
Staatsbahnen, höchſtes Intereſſe verdient,
obſchon er ſie, weil nicht Waſſerbaufach
mann, vorerſt nur einem kleineren Fach
genoſſenkreiſe mitgeteilt hat.
Hemberger erblickt die Urſache des
Turmeinſturzes und der anderweitig auf
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getretenen Bauſchäden in der Umgebung
desſelben in der durch den heutigen
Bedarf der Handels- und Kriegsmarine,
dem ein Tiefgang der Kriegsſchiffe von
ſieben bis acht Metern entſpricht, beding
ten Ausbaggerung des S. Marco-Kanals,
die vor etwa dreißig Jahren begann.
Sie erſtreckt ſich weſtlich auch auf den
Giudeccakanal. Während früher die Sohle
dieſes Kanals nur wenig tiefer lag als
diejenige des etwa drei Meter tiefen,
die Oſt- und Weſtſtadt trennenden Canal
Grande, von dem mit früher ſchwacher
Strömung kleinere Kanäle den Weg nach
dem S. Marco-Kanal nehmen, iſ

t jetzt

dieſe Strömung nach Senkung von des
letzteren Sohle durch Ausbaggerung ver
hängnisvoll, da ſi

e

bei dem wechſelnden
Aufſtau und Abfluten der Lagunen ver
mutlich eine Pfahlroſtlockerung bewirkt.
Derjenige der Nebenkanäle, dem Hem
berger die Schädigung der Gebäude
und Campanilefundamente aus den
hierunter angegebenen Gründen haupt
ſächlich zuſchreibt, verläßt nahe bei der
Rialtobrücke, etwas weſtlich derſelben
bei dem Hauptpoſtgebäude Fondaco dei
Tedeſchi (Plan bei T), den großen Kanal,
ſetzt ſich fort nach Südoſten, mit andern
Waſſerläufen zuſammentreffend, bis zu

dem kleinen Hafenbaſſin P bei den alten
Prokurazien und dem Riſtorante Pilſen
und ſucht ſich ſeinen vor Anlage des
Markusplatzes wohl offen gelegenen Weg
diagonal unter dieſen hindurch, die Dogen
palaſtfundamente kreuzend, zur Seufzer
brücke bei S

,

um dort in den Markuskanal
bei der Riva dei Schiavoni zu münden.
Für Hembergers Annahme der Schädi
gung der Gebäudefundamente infolge
dieſes Durchfluſſes ſprechen die ſchon
früher von ihm beobachteten zahlreichen
Riſſe ſowie die Verdrehungen der die
Bogen ſtützenden Pfeiler der alten Bib
liothek, die Schäden hinter dem Koloſſal
bilde im Dogenpalaſt infolge von Aus
biegung der Mauern durch die Pfahl
lockerungen, beſonders deutlich aber die
Riſſe, die in neueſter Zeit am genannten
Fondaco dei Tedeſchi, am öſtlichen Teil
des Rialtobrückenbogens und a

n

der Ecke
des Dogenpalaſtes bei der Seufzerbrücke
ſich beobachten ließen. Auf der ge
nannten Strecke konnte der Verfaſſer
dieſer Zeilen auch die beängſtigend ſtarke
Abweichung eines andern Campaniles
aus dem Lote feſtſtellen.

SKIZZE DESZUSTANDES
EINE STUNDEvor EINSTURZ
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Der Aufwand von über zwanzig Mil
lionen Lire, die ſich einſt die Republik
Venedig die Uferbefeſtigung der Inſel
Murano koſten ließ, um die auf der
ſelben erbaute Stadt vor Schaden zu be
wahren, drängt zu der Frage, weshalb
nicht ſpäter in Venedig mit genannten
Baggerungen ſchützende Maßnahmen ver
bunden waren und ob ſich ſolche nicht
nachholen laſſen zur Abwendung der un
geheuren Gefahr für die Dogenſtadt,
einer Gefahr, die ſich auch auf den Weſt
teil erſtreckt, weil dort das große Baſſin
der Marineſtation ebenfalls die heutzu

tage für die Kriegs- und Handelsſchiffe
erforderliche Tiefe haben dürfte. Es iſt

hier nicht der Ort, auf die techniſchen
Schritte einzugehen, welche zum Beiſpiel
die ſeit den Baggerungen die Pfahl
lockerungen verurſachenden bedeutenden
Schlickwanderungen verhindern. Hember
gers Hinweis auf die Urſachen des Uebels
ſollten aber den Waſſerbautechnikern zu

denken geben! Mögen dieſe Zeilen
dazu beitragen und den maßgebenden

Behörden ein lautes Videant consules!
zurufen, ehe e

s

zu ſpät iſt.
Franz Gerſtner

Jan van Eyck Madonna Rollin
(Zu dem nachfolgenden Artikel: Hobbema und die holländiſchen Landſchafter)



Meindert Hobbema Die Allee Middelharnis in Holland

Hobbema und die holländiſchen Landſchafter
Von

Dr. Hermann Uhde-Bernays

DÄr und ſtolz zugleich hat vordrei Jahren das holländiſche Volk
und mit ihm die geſamte gebildete Menſch
heit den dreihundertſten Geburtstag des
größten holländiſchen Malers gefeiert,
des Müllerſohnes von Leyden, Rem
brandt van Ryn. Nicht in der un
mittelbaren Gefolgſchaft des Meiſters,
aber doch in der Aermlichkeit der äußer
lichen Verhältniſſe wie in beſtimmten,
wenn auch bei jenem als dem Größeren
nicht ſo ſtark betonten Zügen ſeines
künſtleriſchen Naturells Rembrandtweſens
verwandt, ſteht Hobbema, der vorzügliche
Landſchafter, deſſen Anerkennung im
Laufe gerade der letzten beiden Jahr
zehnte faſt allzuſehr gewachſen iſt. So
mag der äußerliche Anlaß ſeines zwei
hundertſten Todestages am 9. Dezember

1909 es doppelt verantworten, die
wenigen authentiſchen Nachrichten über
ſein Leben einmal mit einer flüchtigen
Betrachtung ſeiner Kunſt im Rahmen
der geſamten holländiſchen Landſchafts
malerei zu vereinigen.
Meindert Hobbema verdient dieſe Be
wunderung, die ihn neben Ruysdael
ſtellt und ſeine Bilder ſogar mit höheren
Preiſen bewertet. Freilich iſ

t

ſi
e

mehr
der Feinheit und Ernſthaftigkeit ſeiner
Technik als der Stimmung und Emp
findſamkeit ſeiner Gedanken zu zollen.
Da erhebt ſich ſein Lehrer und Freund,
eben Ruysdael, hoch über Hobbema,
und wenn der erſtere mit dem ſchwung
vollen Pathos des Dichters die Schönheit
des Landlebens dithyrambiſch feiert,
„mit ſchwanker Rebe zart erwachſenem
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Geſchlecht vermählt er ſchlanker Pappeln
Reihm und ſieht behaglich, wie im Schoß
des Wieſentals die Herde blökend ſich
zerſtreut,“ mit dramatiſcher Wucht Sturm
und Gewitter beſchwört, ſpricht der
zweite eindringlich und ſchlicht, ſachlich
und wahrhaft die ehrliche Proſa des
Werkeltages. Schön und richtig gibt
Wilhelm Bode dieſem Gedanken in ſei
nem Büchlein über Rembrandt und die
holländiſche Malerei des ſiebzehnten
Jahrhunderts Ausdruck, wenn er ſchreibt:
„Ruysdael zeigt uns die Natur in ihrer
Sonntagsſtimmung, in ihrer Unberührt
heit, der Menſch betritt ſi

e als andäch
tiger Zuſchauer. In Hobbemas Land
ſchaft herrſcht Werktagsſtimmung, der
Künſtler zeigt uns die Natur, wie der
Menſch ſi

e

ſich dienſtbar gemacht, wie

e
r

ſi
e zurechtgeſtutzt hat.“ Einer der

mächtigen Baumrieſen, wie wir ſie als
Stammeszeichen deutſcher Zuſammen
gehörigkeit anſehen, reckt in ungebän
digter Kraft mit weitausladenden reich
belaubten Zweigen auf den meiſten
Bildern Hobbemas an einer mehr thea
traliſch dekorativ gewählten als ſelbſtver
ſtändlich durch die Natur gegebenen be
vorzugten Stelle des Mittelgrundes ſei
nen Stamm. Wie er draußen im Freien
über ſeine Nachbarn herrſcht, deren
Wuchs ihm um Jahrhunderte nachſteht,
entlaubt und verknorrt ſehen ſi

e

neben
ſeiner Geſtalt aus, die unter der reichen
Krone nicht zuſammenbricht und das
wuchernde Unterholz nicht achtet, der
Menſchlein ſpottet, die mit beladenem
Maultier zur Mühle ziehen oder dem
Dorfe entgegen, deſſen Kirchturm mit
ihm nicht wetteifern kann – ſo herrſcht

e
r

unumſchränkt in dem Landſchafts
ausſchnitt, das der Künſtler ſich als Motiv
wählte. In dieſer bewußten Wahl des
Motivs, im Suchen und Vermeiden des
ſelben liegt der Unterſchied zwiſchen der
Kunſt jener holländiſchen Meiſter des
ſiebzehnten und ihren Schülern und
Nachfolgern, dem Engländer Conſtable
und den großen franzöſiſchen Landſchaf
tern in der Mitte des neunzehnten Jahr
hunderts. Nur wenige, nur ganz Große,
wie der Delfter Vermeer, konnten ſich

zu dem revolutionären Gedanken des
„durch ein Temperament erfaßten Stück
chens Natur“ emporringen, und wenn

e
s

ihnen gelang, ſo verdankten ſi
e

e
s

einer unbewußten Hilfe, jener unglaub

lichen Sicherheit in der Behandlung
der Luft und des Lichtes, die all den
Meiſterwerken jener Schule eigen iſ

t

und
dieſen die bewundernde Verehrung der
vielen Künſtler ſpäterer Zeiten gewonnen
hat. Die ſi

e

über die geſchichtliche Be
trachtungsmöglichkeit hebt, indem ſi

e

den
Wirkungskreis ihrer inſtruktiven künſt
leriſchen Anregung bis auf die jüngſte
Zeit und ſicherlich auch in die nächſte
Zukunft auszudehnen die Kraft hatte.
Bis die holländiſche Malerei dieſes uni
verſelle und dabei von den einzelnen
künſtleriſchen Perſönlichkeiten, den Seghers
und Rembrandt, Vermeer, Cuyp, Ruys
dael und Hobbema und noch manchen an
dern, deren direkte Tradition erſt mit
dem feinen van der Laen aufhörte, ver
ſchiedenartig erfaßte Können erobert
hatte, folgte ſi

e

einem regelmäßigen
Pfade, deſſen Wegzeichen allein hier
genannt werden können. Eine Reihe
wiſſenſchaftlicher Studien (für die Zeit
der Vorbereitung vor allem Fräulein d

e

Jonghs Büchlein über die holländiſche
Landſchaftsmalerei) gibt Wißbegierigeren
genauen Aufſchluß.
Es war eine gute Vorausſicht für die
Kunſt Hollands, daß ſchon ihre Anfänge,
das „Wunderwerk“ von Gent der Jan
und Hubert van Eyck, in der großen
Wichtigkeit, die der Landſchaft, der Per
ſpektive, dem Licht und der Farbe zu
gewieſen wird, die Notwendigkeit bedeu
tungsvoll vertraten, der Natur ſelbſt,
und zwar der im Freien erſchauten
Natur, nicht der Phantaſielandſchaft,
neben der figürlichen Darſtellung im
Raume ihr Recht zu geben. Beſonders
auf dem Seitenflügel des Genter Altars,
der das langſame Wandeln der heiligen
Mönche und beider Marien zeigt, er
ſcheint hinter den roh zuſammengefüg
ten Felſen der rückwärts ſich auseinander
ziehende Garten in ſeinem Gewirr von
Bäumen und Stäuchern, wo die Dattel
palme neben der dunkeln Zypreſſe ſteht,
trotz der Unwahrheit der Kompoſition,
die naiv die Bäume des Südens ſich
herbeigeholt hat, als eines der ſchönſten
Beiſpiele des erwachten menſchlich-künſt
leriſchen Sinnes für die Natur. Der
Vergleich mit den Werken gleichzeitiger
Italiener lehrt, um wie vieles, ja dort
niemals Erreichtes dieſe Meiſter im
Jahrzehnt 1420–1430 ihre Genoſſen
übertroffen haben. Faſt noch herrlicher,



Geertjen von Haarlem Der heilige Johannes
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Seghers

unbegreiflicher offenbart ſich die Freude
an den Einzelheiten einer Landſchaft, vor
welcher vom Fluß durchzogen die mittel
alterliche Stadt mit ihren Kirchen und
Feſtungswerken gelegen iſt, in Jans
Madonna Rollin im Louvre, wo wir
zwiſchen offenen Säulen den weiten Aus
blick genießen auf die Stadt Lüttich und
die Maas. Was uns Epigonen, die wir
hier vom Standpunkt der kunſtgeſchicht
lichen Beobachtung aus nur einen An
fang (allerdings von erſtaunlicher Höhe)
ſehen, noch ſtört, iſ

t

das Vorhandenſein
von tatſächlich zwei verſchiedenen Bil
dern, der Figurengruppe und der Land
ſchaft. Erſt einem Nachfolger der Brü
der Eyck, Dirk Bouts, gelang es, eine
gemeinſame räumliche Einheit zu gewin
nen und noch einen Schritt weiter zu

tun, indem e
r

die Stimmung des frühen
Morgens ergriff und dem Einfluß der
Wolkenzerteilung durch das Licht nach
ging. Lieblicher als dieſer ernſte Künſtler
hat der früh verſtorbene Geertjen von
Haarlem den nachdenklich in weiter Land
ſchaft ſitzenden heiligen Johannes gemalt.
Hier und bei einer „Taufe Chriſti“ Ge
rard Davids gibt die Tiefenentwicklung
der Baumreihe, die ſchon Bodenhauſen
als Vordeutung der Pappelallee Hobbe
mas erkannt hat, in ihren Vertikalen die
Uebernahme des durch die menſchliche
Geſtalt gegebenen formalen Motivs.
Während die ſpäteren Maler um die
Wende des fünfzehnten zum ſechzehnten

Flachlandſchaft

Jahrhundert den Sinn für Farbe, Licht
und Atmoſphäre der Landſchaft ver
lieren, kommt erſt Lucas von Leyden als
Menſch und Künſtler zu einer natürlich
perſönlichen Auffaſſung und zur Erneue
rung des ein halbes Jahrhundert vorher
Erreichten zurück. Unterdeſſen iſ

t

auch
das Wort „Landſchaftsmaler“ zum erſten
mal wohl literariſch angewendet worden,
durch keinen andern als Albrecht Dürer,
der in dem Tagebuch ſeiner niederländi
ſchen Reiſe einen Genoſſen und Schüler
Gerard Davids, den Flämen Patinir, den
„guten Landſchaftsmaler“ nennt. Die
wichtigſten, durchaus im Geiſte einer
ſpäteren Generation vollendeten Land
ſchaften in der zweiten Hälfte des ſech
zehnten Jahrhunderts ſchufen Pieter
Breughelder Aeltere mit ſeinen Frühlings-,
Herbſt- und Winterlandſchaften und Pieter
Aertſen, der zum erſten Male die hol
ländiſche Flachlandſchaft in ihrer ſchlichten
Form geſchaut und eindrucksvoll einfach
wiederzugeben vermocht hat.
Das ſiebzehnte Jahrhundert ſieht nun
endlich die ganz großen Künſtler der hol
ländiſchen Landſchaft, a

n ihrer Spitze
Herkules Seghers, der wie ein moderner
Impreſſioniſt die Landſchaftsfläche behan
delt und bei der Einteilung des Raumes
als erſter ein Schema verwendet, das
nach ihm mathematiſch genau Jakob
Ruysdael und –Daubigny benutzt haben,
über der weiten Fläche des ſcheinbar ins
Unendliche ſich vertiefenden, perſpek
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tiviſch ſich leicht ſenkenden Bodens ein
dreieinhalbmal ſo großes Himmelsfeld zu
malen. Seinem Können ſtehen Rem
brandts Landſchaften und die Arbeiten
Albert Cuyps am nächſten. Der Ein
druck einer Rembrandtſchen Landſchaft

iſ
t ungeheuer: die ſtürmiſche Kraft,

mit der unbekümmert um Wahrheit
oder Nichtwahrheit prometheiſch die Natur
mit einem dämoniſch oder ganz im Gegen
ſatz lyriſch das Ganze überleuchtenden
Licht unperſönlichen Anſchauens ent
zündet wird, mahnt in der kühnen Frei
heit ihres Schaffens an Goethes Jugend
gedichte, Prometheus, Harzreiſe im
Winter, Wanderers Sturmlied. Es mag
nebenbei bemerkt werden, daß die hollän
diſchen Landſchafter ſtändig Goethes höchſte
Bewunderung erfuhren. Wir leſen bei
Eckermann gelegentlich eines Spazier
ganges durch Oberweimar: „Die Bäume
blühten, die Birken waren ſchon belaubt
und die Wieſen ein grüner Teppich, über
den die ſinkende Sonne ſtreifte. Es
ward bemerkt, daß weiß blühende Bäume
nicht zu malen, weil ſi

e

kein Bild
machen, ſowie daß grünende Birken
nicht im Vordergrunde eines Bildes zu

gebrauchen, indem das ſchwache Laub
dem weißen Stamm nicht das Gegen

gewicht zu halten vermöge, e
s

bilde keine
großen Partien, die man durch mächtige
Licht- und Schattenmaſſen herausheben
könne. Ruysdael, ſagte Goethe, hat
darum nie belaubte Birken in den Vorder
grund geſtellt, ſondern bloß Birken
ſtämme, abgebrochene, die kein Laub
haben. Ein ſolcher Stamm paßt vor
trefflich in den Vordergrund, denn ſeine
helle Geſtalt tritt auf das mächtigſte her
aus.“ Der ernſte Haarlemer Meiſter iſt

hier nur mit einem kleinen techniſchen
und doch bezeichnenden Zug geſchildert– was wir an ihm finden, das Schwer
mütige der Stimmung, die Vorliebe für
das geheimnisvolle Dunkel des Waldes,
aus dem nicht etwa das prophetiſche
Raunen eines phantaſieſchreckenden Ge
ſpenſtes hallt, das in ſeiner Einſamkeit
uns zurückführt auf uns ſelbſt, war erſt
die Freude einer von romantiſchen Idealen

zu der Wirklichkeit ſich hinüberwendenden
Generation zu finden ſo glücklich.
Die Zeit der Romantik ſah allerdings
mit einer fragenden Scheu zu den großen

Holländern hinüber. Künſtler wie Ruys
dael und Hobbema galten ihr wenig. Wir
konnten ſchon erwähnen, daß es der Auf
merkſamkeit der ſchaffenden Künſtler in

erſter Linie zu danken iſt, wenn wir
-

Ruysdael Der große Wald
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langſam von der übertriebenen Verehrung
der ſüßlichen Madonnen Italiens zu der
Freiheit und Klarheit der holländiſchen
Malerei übergehen. Dieſe Kunſt ſetzt
wohl ein größeres techniſches Verſtänd
nis voraus, mehr noch verlangt ſie aber
ein mitfühlendes Herz für die in der
Schlichtheit am größten ſich offenbarende
Naturſchönheit, ein mitempfindendes hel
les Auge für das Spiel des Lichtes auf
braunem Boden, an den dunkeln Blättern
der Bäume, beim Uebergang und Wechſel
des Schattens am frühen Morgen und
der Dämmerung. Und wie wir nur,

je weiter uns das Leben führt, mit
immer ſtärkerer Sehnſucht den Frieden
des ſtill beſchaulichen Daſeins wünſchen,
den ſtändiges Aufgehen in der Natur
vergönnt, wenden wir uns in unſerm
künſtleriſchen Verlangen den klaſſiſchen
Meiſtern der einfachſten und höchſten
Kunſt zu, den Malern der holländiſchen
Landſchaft. Wenn wir da, von der Tragik
der Ruysdaelſchen Bilder erſchüttert,
nach Ruhigem und Beſchaulichem be
gehren, kann die Kunſt Meindert Hobbe
mas in ihrer ſicheren Kraft, ihren ſatten
Farben, ihrer geſchickten Kompoſition die
richtige Wandlung und Ergänzung
geben. Er hat ſich wohl oft in ſeinem

Gegenſtande wiederholt, ſeine berühmte
Waſſermühle über ein halbes dutzend
mal gemalt, meiſt ſcheint die Sonne
des hellen Mittags über die dicht
belaubten Bäume, die Dörfchen des
Hintergrundes und die Menſchen, die
mit zierlicher Buntheit als Staffage auf
dem grünen Plan verwendet werden.
Hobbemas Leben – um dies kurz
an den Schluß zu ſtellen – gleicht in

ſeiner Armut und Not dem ſeiner vielen
Genoſſen im Dienſte der Kunſt. Nach
dem e

r

ſich 1668 verheiratet hatte, ge
lang es ihm, ein kleines Amt als Steuer
aufſeher zu erhalten. Erſt ſpät iſt er

geſtorben. Seine berühmten Freunde hat

e
r um über ein Menſchenalter überlebt.

Seinem ſchlichten Sinne iſt wohl niemals
zum Bewußtſein gelangt, daß er Meiſter
werke geſchaffen hatte, ebenbürtig den
höchſten Schöpfungen des künſtleriſchen
Genius, daß auf ſeinen Schultern der
größte und hellſehende Landſchaftsmaler
ſtehen werde, der Engländer Conſtable.
Gewiß hat er niemals auch nur davon
geträumt, daß man ſeine Werke mit
einem großen Vermögen bezahlen, daß
ein König ein Bild Meindert Hobbe
mas mit dem höchſten Preiſe in ſeiner
Galerie zum Verkauf bringen werde.

Hobbema



Er war Strandgut des Weltſtadtozeans. Ein uneheliches Kind, vater
und mutterlos – beide verſchollen –
tot – wer wußte das? Von ſeinem
Offizialvormund aus dem Waiſenhauſe
durch die Gunſt zufälliger Verbindungen
als Schreiberlehrling in die Regiſtratur
einer Bank gebracht. Das war haupt
ſächlich durch das Mitleid mit dem ver
kürzten Bein gelungen, das den blaſſen,
mageren Jungen ſtark hinken machte.
Er hatte kurz vorher einen ſchweren Ge
lenkrheumatismus durchgemacht und bot
in ſeiner blutleeren Hinfälligkeit ein er
barmungswürdiges Bild. Er tat den
Leuten ſo leid, der arme, ausgemergelte,

hinkende Kerl, der ſo viel Lebensangſt
in den ſcheuen Augen hatte und auf
ſeinem Arbeitsſtuhl niederkauerte wie
ein kleines, viel geſchlagenes, verſchüch
tertes Hündchen.
Er ſchrieb nicht ſchön, aber leſerlich,
blieb in ſeiner demütigen Arbeitsbereit
ſchaft noch nach Vollendung der Lehr
jahre und ward in der dunkeln Hinter
ſtube der Regiſtratur auch weiter als
Angeſtellter mit einem minimalen Ge
halt gelitten, das im endloſen Laufe der
Jahre ſehr langſam ſtieg.
Die Bank hatte ihr altes Heim nieder
geriſſen und einen ſchimmernden Palaſt
an deſſen Stelle geſetzt. Die Regiſtratur
war bei dieſer Umwandlung aus jenem
finſteren Hinterzimmer in den Keller
hinabgerutſcht, der an Sonnentagen frei
lich ganz hübſch hell war, bei trübem
Wetter aber mußte man von früh bis
ſpät bei den elektriſchen Lampen arbeiten.
Aber aus den tief herabgeführten, ſtark
vergitterten Fenſtern ſah man das Pflaſter
der belebten Straße und die zahlloſen
Füße hurtig oder ſchlendernd vorüber
ziehender Wanderer, Räder von Wagen
und Automobilen, und wenn auch Franz
Gellers nie verminderter Arbeitseifer ihm
ſelten erlaubte, auf dieſe parodiſtiſch
verkürzte Welt, auf all die Füße, Räder,
Hunde- und Pferdebeine da draußen
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hinter den Fenſtergittern einen Blick zu
werfen, ſo war es ihm doch, ſah er ein
mal hinaus, wie eine ſchöne und inter
eſſante Anteilnahme an dem großen Leben
der Welt, das da hinter den ſtarken, ver
goldeten Fenſtergittern vorüberzog.
Von ſeinem Gebrechen wie von den
dunkeln Lebensſchickſalen her, in die ſein
Urſprung wies, hatte Franz Geller eine
tiefe Menſchenſcheu empfangen. In dem
Gefühl, ein vom Schickſal Gezeichneter
zu ſein, das ihn zweimal gebrandmarkt
hatte, mit dem Hinkefuß und der un
ehelichen Abkunft, hielt ſich Geller in
einer Art von Scham von den Menſchen
fern. Er dachte es nicht anders, als daß
die Leute nichts von ihm wiſſen wollten
und froh waren, wenn er ſich von ihnen
fernhielt.
Die einzige menſchliche Beziehung, die
ſein Lebensgang ihm geſchaffen, ſein
Vormund, ein alter Sattlermeiſter, hatte
Geller nur in dieſer Anſchauung be
ſtärkt. Denn der Vormund hatte ſeinem
Mündel gegenüber nur die durch das
Geſetz gebotenen Pflichten der Anteil
nahme und Fürſorge betätigt, hatte nur
das eine Ziel, dieſer Sorge und Laſt ſo
raſch als möglich wieder ledig zu werden,
und zog ſich, kaum daß Geller mündig
geworden, kalt und fremd vollſtändig
von ihm zurück. Geller empfand das nicht
als eine Kränkung. Es ſchien ihm das
Natürliche. Wem ſollte es Vergnügen
machen, mit einem Krüppel umzugehen,
der ſo arm war, daß er ſich nicht anſtändig
anzuziehen vermochte.
Auch in der Bankregiſtratur hielt alles
zu dem armen Jungen gemeſſene Di
ſtanz. So ward er raſch belehrt, ſich
zurückzuhalten und die Schranken zu
reſpektieren, welche die Menſchen zwiſchen .
ſich und ihm aufgerichtet hatten. Nie
wurde er in der Regiſtratur von den
dort arbeitenden altgedienten Leuten in
die Unterhaltung gezogen. Man gab ihm
Befehle, ſonſt keinerlei Beweiſe einer
Beachtung oder Anteilnahme.
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Das änderte ſich nie. Denn als er aus
gelernt hatte und wie die Kollegen rings
umher, ein Gleichgeſtellter, im Dienſte
der Bank arbeitete, behielt er das Stigma
der Abſonderung. Man verkehrte nur
dienſtlich mit ihm, er war und blieb der
einſilbige ſtumme Sonderling, der wie
in einer unſichtbaren Iſolierung mitten
unter den Menſchen lebte. Er haßte ſi

e

nicht, war froh und dankbar, daß ſi
e ihn

nur unter ſich litten, ihn nicht verjagten
und ihm dies Plätzchen gönnten, hier
unten im Keller, wo er für ſein bißchen
Leben arbeiten konnte. Und wie tat er

das! Mit einem wahren Fanatismus.
Er war der erſte und der letzte bei
ſeinen Regiſtriermappen und hielt eine
Ordnung, die muſterhaft war. E

r
kam

zur Arbeit mit einer deutlichen Gier, ſich

in ſie zu ſtürzen, e
r verließ ſie mit ſicht

barem zögerndem Bedauern. Die Rein
machefrauen mußten ihn allabendlich mit
Beſen und Schrubbern verjagen, daß e

r

nur ging. Hier war ſeine Welt. Hier
war er ein Rad in einem großen Getriebe,
hier war er ein mit der Zeit unentbehr
lich gewordener Teil eines Ganzen und
fühlte dieſen großen Troſt der Nützlich
keit ſeiner Exiſtenz wie eine ungeheure
Ermunterung. In dieſem regalumſtan
denen Keller war ſeine Welt, wenn e

r

die verließ, war er wurzellos. An jedem
Abend fühlte er das.
Wohin? Ihn ſchauderte, wenn e

r an
ſein unfreundliches Manſardenzimmer im
fünften Stock des Arbeiterquartiers
dachte, wohin e

r nun die widerwilligen
Schritte lenken mußte, um dort oben
ſein kärglich Abendbrot zu verzehren und
ohne weitere Raſt zu Bett zu gehen.

Denn e
r ſparte Licht wie Heizung. Er

ſparte nicht wie ein Geizhals, ſondern
wie ein Menſch, der vor dem Gelde einen
geradezu heiligen Reſpekt beſaß. Wenn

e
r

am Monatserſten ſeine fünfundſiebzig
Mark erhielt, ſo ſtarrte e

r

die goldenen

Münzen wie ein Wunder an. So viel
Geld, ſo rotes blankes Gold gaben ſi

e ihm
für ſein bißchen Einheften und Regiſtrieren!
Er konnte e

s

nicht begreifen. Seine
bettlerhafte Bedürfnisloſigkeit ließ es ihn
für ſelbſtverſtändlich halten, daß e
r im
erſten Jahre ſeiner Anſtellung als Aus
gelernter von dieſen neunhundert Mark
ein ganzes Drittel ſparte, bis man ihm
im Bureau ſagte, er müſſe ſich denn doch
ein wenig anſtändiger kleiden.

Voll Entſetzen über dieſen Verweis
legte e

r ſofort faſt alles, was er erſpart
hatte, in Kleidern an und begann dann
von neuem zu ſparen. Als man ihm
nach zwei Jahren volle dreihundert Mark
Jahreszulage gab, weinte er vor Faſſungs
loſigkeit. So viel Geld – ſo viel Geld –

e
s war ja der reine Goldregen.

In der Bank war ſein raſtloſes, faſt
fieberhaftes Arbeiten aufgefallen, und
man fragte, o

b

dieſer Muſtermenſch nicht
beſſer beſchäftigt werden könnte. Ein
Verſuch in der Couponkaſſe verſagte

total. Geller konnte nicht rechnen. Er
war nicht intelligent. Er atmete auf,
als er ſeinen demütigen, abſeitigen Platz

in der Regiſtratur wieder erhielt. Aber
zum Troſte für dieſes Leid, das ihm in

der Couponkaſſe widerfahren war, er
hielt er zu Weihnachten eine Gratifikation
von hundert Mark. „Na – weinen Sie
nur nicht wieder,“ ſagte der Prokuriſt.
Die ganze Regiſtratur lachte, und Geller
wäre am liebſten in die Erde geſunken.
Er beſaß jetzt tauſend Mark und kaufte
dafür einen Pfandbrief. Ein goldenes
Märchen.
Er – Franz Geller – Kapitaliſt!
Aber er wurde nicht ſtolz. Im Gegen
teil. Seiner Demut erſchien e

s immer
wieder ein unfaßliches Wunder, wenn

e
r

das Wertpapier aus ſeinem Verſteck
hervorholte und deſſen nüchternen Text
von Anfang bis zu Ende durchſtudierte.
Es war unſtreitig etwas Abnormes in

dieſem Maſchinenmenſchen, der die Jahre
der Entwicklung ohne jede ſeeliſche oder
körperliche Alteration durchmachte, keine
Liebesſehnſucht kennen lernte, kalt und
intereſſelos an den Frauen wie a

n allen
andern Reizen dieſer Welt vorüberging
und die Sonntage damit verbrachte, daß

e
r in der Bank Extraarbeiten mit Ueber

ſtundenbezahlung leiſtete.
So hatte e

r

a
n

einem heißen Juli
tage bis gegen ſieben Uhr gearbeitet
und etwas ermattet einen Omnibus be
ſtiegen und war aus der heißen, ſtaubigen
Stadt herausgefahren. Am Endpunkt
der Fahrt war e

r in den Grunewald
gekommen, a

n

einen dieſer ſtillen ſchwar
zen Seen, in denen die rötlichen Kiefern
ſtämme ſich ſpiegeln. Vor dem Sonn
tagslärm hatte der Einſame ſich in

Seitenpfade gerettet und a
n

einer ſtillen
Stelle über dem regloſen Schilfe am
hohen Ufer ſich gelagert. Ein ſeltſames
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Gefühl ſtieg in ihm auf. Er atmete tief;
mit unſäglicher Wonne ſog er dieſe ihm
fremde, reine, würzige Luft in ſeine
enge Bruſt ein und ließ die überraſchten
Augen in dieſer grünen Welt ſich er
gehen, die er heute zum erſten Male ſah,
ſo dünkte ihm. -

Er war als Waiſenkind gewiß hier
und da einmal in den Wald hinaus
gekommen, aber er entſann ſich deſſen
kaum. Es mußte alſo damals keinen
allzu tiefen Eindruck auf ihn gemacht
haben. In den Lehrlingsjahren hatte
er kein Geld, herauszufahren. Zu Fuß
zu gehen, erlaubte ihm ſein Krüppelbein
nicht, und in den erſten Jahren ſtrengſten
Sparens wäre er nie auf den unerhörten
Gedanken gekommen, einige Groſchen für
eine Luſtfahrt zu opfern.
So kam es, daß er die Natur heute
wirklich zum erſten Male mit bewußten
Augen ſah, denen ſi

e in um ſo grünerer
Herrlichkeit ſchimmerte, als ſeine Augen
nur in weißen und grauen Papieröden

in langen Jahren ſich ergangen und in

dem Zwielicht des Regiſtraturkellers an
engen Wänden ſich müde geſtoßen hatten.
Da lag e

r und blickte umher wie ein
Kind, das in einem Wunderlande auf
wacht und all die ungeträumte Herrlich
keit mit faſt verſtörten Augen ſieht. Der
blaue Himmel im ſtillen Waſſer, die
weißen Wolken, die wie ſtolze Vögel
darüberhin ſchwammen, die Schwalbe,
die mit glänzendem Fittich über die ſtille
Waſſerfläche jagt, der grüne Samt des
Gehölzes drüben, auf den das flim
mernde Gold der Juliabendſonne fiel,
die ſpielenden Mückenſchwärme in der
rotgoldenen Abendluft – das alles war
berauſchend ſchön und fiel in ſeine glück
arme Seele wie ein unſäglich herrliches,
betörendes Erlebnis. –
Ihm ſchoſſen in dieſem Glücksrauſch die
Tränen in ſeine einſamen Augen, er ließ

ſi
e fließen, denn hier war niemand, der

ihn deswegen hätte verhöhnen können.
Stunden um Stunden lag e

r

a
n

dieſem
Waldgewäſſer, und als der Abend kam,
nahm Franz Geller etwas überaus Köſt
liches mit heim – eine Liebe – eine
Sehnſucht. Jetzt endlich war eine Brücke
geſchlagen worden, die ihn zu etwas
Schönem und Herrlichem in Beziehung
ſetzte. E
r

war ſich deſſen nicht bewußt.
Dieſes halb nur ahnend, fühlte e
r,

daß e
r

nun nicht mehr nur der elende Fron

arbeiter war, der unter der Peitſche der
Lebensnot geduckt gerackert, gedarbt und
zuſammengerafft hatte.
Er war nun mit eins ein Weſen gewor
den, das aus der Wüſte ſeiner Verlaſſen
heit, Nüchternheit und ſeeliſchen Armut

in den unerwarteten und beſeligenden
Beſitz einer Liebe gekommen war, die
ihn herausriß aus der grauen Alltäg
lichkeit, ihn das ſüße Schweigen des
Waldes verſtehen lehrte, ihn lehrte, über
Wipfel in blaue, lockende Fernen hinaus
zuträumen und den großen, bedeutenden
Weg zu finden zur Vertrautheit mit der
holden Zauberwelt der großen Allnatur,

in die e
r beſeligt zurückfand aus der

troſtloſen, liebeleeren Wüſte der Welt
ſtadt, die ihn ſchon faſt zerrieben und
verſchlungen hatte.

All das zog wie ein brauſendes Glück,
nur halb verſtanden, aber voll empfun
den, in ſeine erzitternde Seele ein und
gab ſeinen verſchüchterten Augen einen
neuen, fremdartigen Schimmer, ſeinem
bedrückten Munde ein verſchämtes Lächeln,
das wie der ſtille Abglanz verſchwiege
nen und heimlichen Glückes etwas wie
ein Leuchten ihm über Stirn und
Wangen goß.

E
r

hatte die Natur lieben gelernt und
trug ihr ſüßes Bild mit heim in ſeinen
Alltag und zählte die Wochentage zwei
mal durch, denn nur jeden zweiten
Sonntag gönnte e

r

ſich die Befriedigung
ſeiner Sehnſucht – die Fahrt hinaus

a
n

den geliebten Waldſee. Er war wach
geworden und hatte a
n jenem Sonntage
entdeckt, daß das Leben Dinge bieten
konnte, die über die Freude des Arbeitens
und Sparens gingen. Er gab ſich nun

a
b und zu einen Stoß und erprobte die

andern Freuden der Welt. Von Schau
ſpiel und Oper blieb e

r

enttäuſcht. Er
hatte wohl nicht Phantaſie genug, die
Macht der Kunſt zu erproben, in Büchern

zu leſen ermüdete ihn, Konzerte verſtand

e
r

nicht. Er blieb von allem unberührt,
nur die Reize der freien Natur erwieſen
ſich ihm als ein dauernder und un
geſchwächter Quell feſtlicher Freuden,
von denen e

r

ſeeliſch und auch ſehr fühl
bar körperlich geſtärkt in ſeine ſtaubige
Arbeit zurückkehrte. Von dieſen Wande
rungen brachte er einen ſehr wertvollen
Lufthunger mit heim. Er erwarb das
bei den Armen leider ſo ſeltene Gefühl
für Luftreinlichkeit, empfand einen Wider
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willen beim Betreten ſchlecht gelüfteter
Räume, gewöhnte ſich, bei offenem
Fenſter ſommers wie winters zu ſchlafen
und verſpürte inmitten der Stadt, in der
er lebte und arbeitete, ein ſtetes Sehnen
nach den reinen Atemzügen, welche die
freie Natur da draußen vor der Stadt
als ihre herrlichſte Gabe dem ſchenkte,
der ſie ſuchte. Geller war und blieb ein
Einſamer, e

r

näherte ſich niemandem,
und niemand näherte ſich ihm. Er ar
beitete, ſparte, fuhr am Sonntag hinaus
ins Grüne, nahm ſein bißchen Eſſen mit
und war glücklich, einen halben Tag der
Woche draußen im Walde, am See ver
träumen zu dürfen. Und dieſe Träume
wurden kühn und ſchön. Es war dieſes
Märchen, das ſie umgaukelten: Man ar
beitete jetzt an die achtzehn Jahre in der
Regiſtratur, war bei einem Gehalt von
eintauſendachthundert Mark angelangt,
von dem Jahr für Jahr mit der Weih
nachtsgratifikation volle tauſend Mark in

Pfandbriefen angelegt wurden. Wer
fünfundzwanzig Jahre ununterbrochen
bei der Bank gearbeitet hatte, der war
berechtigt, ſich mit dem halben Gehalt
penſionieren zu laſſen. Bleiſtift und Pa
pier her. Im grünen Waldmooſe liegend,
berechnete Geller, daß er in ſieben Jahren,
wann e

r penſionsberechtigt geworden, ſo

viel Vermögen geſammelt haben könnte,
um irgendwo in der Mark ein ganz
kleines Anweſen, Hütte und Gärtchen an
Wald oder See, kaufen und dort von
Rente und Penſion ſorgenfrei leben zu

können. Ein Jubel ging durch ſein Herz.
Er hatte keine Beziehungen zu Gott
und ging nie in die Kirche. Aber jetzt
falteten ſich ſeine Hände ganz von ſelbſt,
und ein Gebet ging durch ſeine Seele.
Heraus aus der Stadt, in deine grüne
Natur! Fort von den Menſchen! Allein
auf einen ſtillen Beſitz ohne Kellerarbeit
und Stickluft – in geſundem Hauch der
Wälder frei und unabhängig – großer
Gott . . . wie wär' das ſchön! . . .

Die Jahre kamen und gingen, und
langſam, langſam rückte Franz Geller der
Erfüllung ſeiner ſeligſten Hoffnung nun
näher und näher. Graue Fäden zogen
ſich durch ſein ſchwarzes Haar, obſchon er

kaum vierzig Jahre alt war. Sein Voll
bart ſchimmerte ſchon weiß. Jetzt noch
zwei Jahre, jetzt noch eins – in dem
Treſorfach, das Geller gemietet hatte,
ſchichteten ſich die Pfandbriefe ſeiner

Erſparniſſe hoch auf. Bei einer Winter
fahrt nach Grünhaide hatte Geller ein
kleines Anweſen gefunden, das ganz
ſeinen Zwecken entſprach, und war wegen
Erwerbes des Beſitzes in Unterhand
lungen eingetreten. Alles ging glatt.
Ein Vorkaufsrecht war geſichert, das
bis zum 1

. April nächſten Jahres aus
geübt werden mußte, dem Termin der
Penſionsfähigkeit Gellers, von dem ihn
noch ein halbes Jahr trennte. Jeden
Sonntag mit dem Früheſten fuhr er hin
aus und umkreiſte ſeinen zukünftigen Be
ſitz, das kleine, ſtrohgedeckte Dach in dem
winzigen Garten, der mit ſeinen niedrigen
Obſtbäumen wie ſchützend ſich um das
Häuschen drängte.

Es war mit dem ſeltſamen und er
regten Innenleben, das ſeine heiße
Liebe und ziehende Sehnſucht zur Natur

in ihm erweckt hatte, wie mit jeder
ſtarken Zuneigung eine eigentümliche
Unruhe in Gellers Weſen gekommen.
Die tiefe Ruhe, mit der e

r bis dahin
ſeinem einförmigen Tagewerk obgelegen,
mit der er nachts geſchlummert und den
ſteten Gleichtakt ſeines Daſeins fort
geklappert hatte, war von ihm gewichen.
Er arbeitete jetzt mit Unraſt. Die
Tage dünkten ihn endlos, die Stunden
bleiern, die Woche, die ſchneckengleich
dem erlöſenden Sonntage mit ſeinem
lockenden Ausfluge nach Grünhaide zu
ſchlich, wollte kein Ende nehmen.
Sein Schlaf hatte ſich verſchlechtert. Oft
fuhr er aus unruhigen Träumen auf und
lag dann halbe Nächte lang wach, von
dem ungeſtümen Pochen ſeines ſehnſüch
tigen Herzens aufgeſchreckt und am er
neuten Einſchlafen verhindert. Er bekam
dann Angſtzuſtände, die ihn aus dem
Bette ſcheuchten und zu quälenden Wan
derungen durch das nachtdunkle, enge
Zimmer zwangen.
Sein Appetit verlor ſich, eine gelbliche
Bläſſe überzog ſeine Züge, und die tief
liegenden Augen wurden ſo matt und
müde in Blick und Ausdruck. Die Glieder
wurden ihm ſchwer, die Treppen zu

ſeinem Zimmer faſt unerſteigbar. Er
brauchte zu dieſer Klettertour jetzt an
nähernd eine volle Viertelſtunde und
langte dann oben auf den Tod erſchöpft,
mit faſt erſtickendem Herzklopfen an. Er
ſchreckt von dieſem Verfall, beſchloß e

r

vorerſt, deſſen ſämtliche Anzeichen zu miß
achten, es würde dann gewiß von ſelber
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wieder beſſer werden. Erſt als er zum
Erſten an der Kaſſe ſein Gehalt in Emp
fang nahm, ſagte der Kaſſierer: „Wie
ſehen Sie denn aus? Fehlt Ihnen was?“
Geller erſchrak. Alſo man ſah es ihm
an. Da mußte er wohl wirklich krank
ſein. Er ging zum Kaſſenarzt, der ihn
abklopfte und in gewohnter Haſt teil
nahmlos unterſuchte. Nach kurzer An
legung des Stethoſkops ſagte er dann
achſelzuckend: „Herzklappengeräuſche. Ver
ordne Schonung, Ruhe, gute Luft, wenig
anſtrengende Bewegung.“
Geller war entlaſſen. Herzklappen
geräuſche. War das etwas Gefährliches?
. . . Aber der Arzt hatte ja die Heilmittel
angegeben: Ruhe, Schonung– gute Luft.
In ſechs Monaten, ja, da würde man
das alles haben können. Da war das
Häuschen in Grünhaide ſein. Da war
er penſioniert, da konnte er ſich ſchonen
und in guter Luft leben. In ſechs
Monaten. Eine ſchwarze Angſt packte
ihn. Jetzt war er ein endlos langes Leben
durch Oede und Grauheit zu einem Ziele
gewandert, immer das hoffnungleuch
tende Auge auf dieſen lockenden Punkt
geheftet, und nun er ihm nahekam . . .
nein – nein – das – das konnte nicht
ſein. So grauſam war das Schickſal nicht.
In dieſer Nacht nach der ärztlichen
Unterſuchung ſchlief Geller keine Sekunde.
Er litt Atemnot, die Angſt verſchlim
merte ſein Leiden, und am nächſten
Morgen ließ er ſich bei dem General
direktor ſeiner Bank melden, dem er mit
einer Ruhe und Faſſung ſein Schickſal
entwickelte, die ihn ſelber in Erſtaunen
ſetzte. Die Bank bewies Großmut, ſchenkte
dem Treubewährten den ſechsmonatigen
Reſt, der an ſeiner Penſionsberechtigung
fehlte, und ſetzte ihn in alle Rechte eines
voll Ausgedienten ein. Hals über Kopf
bewirkte Geller Erwerb und Auflaſſung
ſeines kleinen Paradieſes in Grünhaide,
und mit dem erſten Frühlingsleuchten
zog er als Rentner mit ſeinen wenigen
Habſeligkeiten in die alte, ſtille Hütte
ein. Der Star ſang rauh von ihrem
Giebel, und aus dem nahen Gehölze tiri
lierte ſchon melodiſcher von hoher, kahler
Eiche eine ſchwärmende Droſſel. Er
ſchöpft ſaß Geller auf der alten Bank
vor ſeiner Tür und ſchleppte ſich jetzt
im letzten Sonnenſtrahle des lauen
Aprilabends zum Gehölz hinüber, von
wo er, auf einen Stein niederſitzend,

den müden Rücken gegen einen Fichten
ſtamm gelehnt, die beſeligten Blicke auf

#
friedenreiches, geliebtes Aſyl geheftet

UEIT.

Er lächelte. Ein Strom des Wohl
gefühls ging durch ſeine Seele. Ihm
war, als ſe

i

e
r

nach langer, ermüdender,
ſtaubiger Wanderſchaft heimgekehrt. Wie
ſeltſam war dieſer Lebensweg! In
einen halbdunkeln Keller hatte das
Schickſal ihn lebenslang geſperrt und ihm
dann die lebendige, ziehende Sehnſucht
ins Herz gelegt, die ihn ſtark gemacht
hatte, allem zu entſagen und nur dem
einen: der Erlöſung aus der Oede der
grauen Stadt in dieſes grüne Paradies,
unabläſſig nachzuſtreben. Und die Er
löſung war geſchehen. Seine Feſſel ge
ſprengt. Er, der ein Menſchenalter ge
dient und demütig hatte gehorchen
müſſen, e

r

ſaß heute – ein freier Ge
bieter über ſein Gehen und Kommen,
ſeine Zeit und Arbeit auf eigner Scholle.– Er – das Großſtadtwrack, der eltern
loſe Bettler, der Menſch mit dem dop
pelten Brandmal ſeiner unehelichen
Geburt und ſeiner Krüppelſchaft – e

r

hatte heute Haus und Dach – Garten
und Hof – Baum und Strauch zu

Eigentum – eine Spanne dieſer Erde,
die ihn vordem als Bettler getragen.
Morgen früh würde e

r

erwachen zu

keinem Dienſte als dem ſeiner Laune
und ſeines Beliebens. Die Zeit lag vor
ihm als ſein uneingeſchränktes Eigentum.
Er war niemandes Diener mehr, keinem
untertan, niemandes Laune oder Ge
walt mehr unterworfen. Die große,
graue, kalte, feindliche Stadt mit ihrem
Lärm und Staub, ihrer Sklavenfron
und dem Dienſtzwang lag weit dahinten– wie verſunken für ihn in abgründige
Tiefen und mit a

ll

dieſer Grauheit,
Oede und Eintönigkeit ſeines langen,
langen Dienſtes. Jetzt kam der Früh
ling – der brachte Sonne – Ströme
von Wärme und Licht – Blumen –
Blüten und Duft – und e

r – der er
löſte Sklave würde ſich geſundtrinken
im Sonnenglaſt – auf den Wieſen am
Fluß – in ſeinem kleinen, geliebten,
blühenden Gärtchen – Er jauchzte auf,
griff plötzlich blitzſchnell an ſein Herz . . .

Ein Eichhörnchen, das ſtutzend vom
Aſte auf ihn niedergeäugt hatte, ſchreckte
jetzt auf und kletterte in pfeilſchnellen
Spiralen hoch, als der ſtille, blaſſe Mann
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eben mit einem Schrei von ſeinem
Steinſitz nieder in das taufeuchte Gras
ſank, wo er tot liegen blieb, die waſſer
blauen Kinderaugen mit einem ſolchen
Ausdruck maßloſen Erſtaunens in den
nachtdämmernd ergrauenden Lenzhimmel
gerichtet, daß ſi

e wie fragend empor
blickten.

In der Erſtarrung des Todes trat

dann eine erſchütternde, verzweifelte
Frage in dieſe Augen, die alte Moſes
klage über das Menſchengeſchick, das das
Glück und das lockende Ziel nur von
ferne ſchauen läßt und als Engel mit
flammendem Schwert den Tod ſelbſt
vor die Pforte des Paradieſes ſetzt, in

das e
r

den Eintritt mit einem ſicheren
Schlage wehrt . . .

Neue Bücher
Ernſt Zahn s Geſammelte Werke.

I. Serie. 10 Bände. Gebunden M 25.–.
(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Seit
etwa anderthalb Jahrzehnten hat Ernſt Zahn,
der kraftvolle Schweizer Dichter, in unermüd
lichem, doch nie überhaſtetem Schaffen ſich
einen Ehrenplatz in der deutſchen Literatur,
aber auch einen feſten Platz in den Herzen
des deutſchen Publikums errungen. Ein ſtarker
ſittlicher Gehalt, frei von allem engherzigen
oder ſeichten Moraliſieren, beſtimmt neben
dem künſtleriſchen Ernſt den Wert ſeiner
Dichtung, die darum ein Anrecht hat, überall
gekannt und geliebt zu werden, nicht nur im
engeren Kreiſe der Literaturfreunde und Kenner,
ſondern in den weiteſten Schichten des Volks,
überall, wo die Kunſt mit ihren erhebenden
und läuternden Wirkungen zugleich eine äſ
thetiſche und eine ſittliche Miſſion zu erfüllen
hat. Den Werken Ernſt Zahns eine möglichſt
weite Verbreitung zu ſichern, erſcheint demnach
als eine Forderung literariſch-nationaler Kultur;
und ſo müſſen wir es dankbar begrüßen, daß
jetzt eine Ausgabe von Zahns geſammelten
Schriften erſcheint, die nicht weniger als zehn
Bände in würdiger, vornehmer Ausſtattung zu

dem niedrigen Preis von M 25.– dem Publi
kum darbietet. Mit der Erzählung „Kämpfe“
(1893) beginnend und ſchließend mit dem
großen, ſchon heute wahrhaft volkstümlich
gewordenen Roman „Lukas Hochſtraßers Haus“
(1907), umfaßt dieſe Ausgabe die ganze ſchrift
ſtelleriſche Entwicklung Zahns von den erſten,
ſchon erſtaunlich ſicheren und tüchtigen An
fängen bis zur Höhe voller, reifer Meiſterſchaft,
einer Meiſterſchaft, die ſich gleichmäßig auf
zwei, ſelten von demſelben Künſtler mit gleichem
Erfolg gepflegten Gebieten: der dramatiſchen
Novelle und dem pſychologiſchen Roman, be
rührt. Man braucht ſich nur die Romane
„Erni Behaim“, „Die Clari-Marie“, „Lukas
Hochſtraßers Haus“, aus den Novellen beiſpiels
halber Meiſterſtücke wie „Schatten“, „Stephan
der Schmied“ zu vergegenwärtigen, um zu emp
finden, welcher Schatz beſter volkstümlicher Kunſt

in dieſen Werken uns geboten wird.
Grete Lenz. Ob du wohl wirklich lebſt?
Hier lebſt, im großen Berlin? Ob ic

h

dir viel
leicht ſchon einmal begegnet bin, wenn du

morgens in dein Rechtsanwaltsbureau oder in

deinen Zeitungsverlag wandert oder vielleicht
auch in ein Konſervatorium? Ob du wohl
wahrhaftig exiſtierſt, Grete Lenz? Ich will
Heinrich Sohnrey fragen, dem du deine
jungen Schickſale erzählt haſt und der ſi

e uns
nun in einem ſchönen dicken Buche wieder
berichtet hat (Verlag von Wilhelm Baenſch,
Dresden). Aber wenn du auch nur aus des
Dichters Phantaſie geboren wurdeſt und durch
die ſchöpfende Kraft ſeines Intellekts körperlich,
wirklich wurdeſt – du lebſt doch, Grete Lenz.
Und uns Männern, die wir durch den Lebens
jahrmarkt Berlin mit offenen Augen ſchreiten,
kreuzeſt du ſo oft den Weg, daß wir die
Kapitel von deinem Leid und deinem Kampf
wie etwas längſt Vertrautes leſen. Der Qualm
der Schornſteine, der laſtende Schwaden ver
miſchter Gerüche, der durch die Straßen von
Berlin NO wallt, fing ſich in deinen hellen
feinen Kleinmädchenhaaren, und deine hübſche
Kinderſtimme kam nicht auf gegenüber dem
häßlichen Schelten des Vaters und dem Klagen
der Mutter. Ja, und dann ſchrittſt du ſchüch
tern durch den häßlichen Duft der kitſchigen
Chambres garnies. Und d

u bliebſt, wie
du warſt, Grete Lenz. Trotz allem. Es kam
auch die unvermeidliche Sehnſucht zum Ballett
und zu den glitzernden bunten Gewändern,
die über die Bühne rauſchen. Du haſt ge
arbeitet, Grete Lenz, und biſt du ſelbſt ge
blieben. Und wenn die Männer kamen und
dich ſuchten, ſo warſt du kein Spaßverderber,
ſolange e

s

beim Spaß blieb. Denn in dir
war immer ein Hauch friſcher Luft von Seen,
Feldern und Wäldern deiner Heimat, der Mark.
So bliebſt d

u

Grete Lenz. Bis dann doch das
Furchtbare kam, das deine ganze Großſtadt
mädchenklugheit nicht erwartet hatte. Aber ſo

„geriſſen“ auch Max Dünar e
s angefangen

hatte, dich, Grete Lenz, für den Raub einer
Schäferſtunde zu kapern – du bliebſt Siegerin
und bliebſt, was du warſt. Welch neuen
Schickſalen gehſt du nun entgegen? Das alles
berichteſt d

u uns ſo getreu und ſo vernünftig.
Faſt zu vernünftig, Grete Lenz! Denn du haſt
Blut von natürlichem Adel und Temperament.
Das merkten wir, trotzdem du ſo kühl uns dein
junges Leben erzählteſt. Kn.



Schatz des deutſchen Volkes, war in Ge
fahr, von dem Gaſſenhauer verdrängt zu
werden, und erſt in den letzten Jahren
hat eine Bewegung zur Pflege des Volks
liedes eingeſetzt, und die Geſangvereine be
ginnen wieder Volkslieder zu ſingen. Des
halb iſ

t

e
s ſo wertvoll, daß die ſchöne

Gruppe in dem vielbeſuchten Tiergarten

in Berlin aufgeſtellt iſt; man wird ſich an
geſichts derſelben in den breiteren Volks
ſchichten darauf beſinnen, daß e

s

noch et
was Beſſeres gibt als die Gaſſenhauer
„Komm, Karline, komm“, „Trink mer noch

'n Tröppchen“, „Immer an der Wand
lang“ und ſo weiter. Das Volkslied muß
zurück in die Herzen, e

s

muß wieder in

alter Friſche erklingen und die Seele er
quicken, wie e

s

das in der Väter Tage
getan hat.

Das Königsschloss in Athen

Am 6
. Januar brach im Königsſchloſſe

zu Athen, wahrſcheinlich durch Ueberheizung
eines Ofens, ein Brand aus, der einen gro
ßen Teil des Schloſſes zerſtörte. Nament
lich iſ

t

die Schloßkapelle mit dem herrlichen
Altar ein Raub der Flammen geworden;
auch der Thronſaal brannte aus. Das
Schloß iſ

t im Jahre 1834 nach den Plänen

Das deutſche Volkslied. Marmorgruppe von
Sußmann-Hellborn im Berliner Tiergarten

Die Marmorgruppe „Das deutsche Uolkslied“
im Berliner Tiergarten

Vor kurzem

iſ
t

die Marmor
gruppe „Das
deutſche Volks
lied“ von Bild
hauer Suß
mann-Hellborn
aus dem Mu
ſeum zu Berlin,
wo ſi

e bisher
ſtand, in den
Tiergarten zu

Berlin über
führt und dort
aufgeſtellt wor
den. Es iſt dies
ein Vorgang,
der dankbar an
erkannt zu wer
den verdient. –
Das Volkslied,
dieſer herrliche

_ -
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Das Königsſchloß in Athen, wurde durch Feuer zum

des Münchner Architekten Gärtner erbaut
worden.
Der deutsche Forschungsreisende

Hermann Burchardt

Vor kurzem iſ
t

der deutſche Forſchungs
reiſende Burchardt mit ſeinem Begleiter, dem

T

großen Teil zerſtört
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Marcheſe Benzoni, im InnernT-T
Arabiens von einer Horde Ein
geborener ermordet worden.
Burchardt iſ

t

im Jahre 1857
in Berlin geboren. Er bereiſte

die nördlichen Länder, kam nach
Island und zu den Eskimos.
Sodann unternahm e

r For
ſchungsreiſen nach Amerika,
Indien und Auſtralien. Ueber
ſeine Reiſen hat e

r
mehrfach

in Berlin Vorträge gehalten.
Auch hat e

r

mehrere Werke
über ſeine Reiſen veröffentlicht.
Der Schlußſtein ſeiner Forſcher
tätigkeit ſollte die Durchquerung
und Erforſchung der iſlamiti
ſchen Welt ſein. Die Horde, die
ihn und Benzoni ermordete,
wird die beiden Forſcher für
türkiſche Steuerbeamte gehalten
haben.

Der erste Hyatiker

Schon der Prämonſtratenſer
mönch Kaſpar Mohr, der von
1575 bis 1624 lebte, hatte das
Flugproblem gelöſt. Einer ſeiner Illuſtrationsrboto-Verlag

Mitbrüder im Kloſter Schuſſen- Der ermordete deutſche Forſchungsreiſende Herm. Burchardt

ried in Württemberg hat den Kaſpar
Mohr o

b
ſeiner Verdienſte um die

„Aviatik“ in einem Deckengemälde des
Kloſters verewigt. Dem Realismus
dieſes mönchiſchen Künſtlers war e
s

offenbar ein Bedürfnis, das Fliegen
mechaniſch ein wenig zu veranſchau
lichen. Der Apparat wird die Herren
Blériot und Latham entſchieden durch
ſeine Einfachheit verblüffen, aber –
na, hoffen wir, daß der brave Kaſpar
Mohr auch damit glücklich in den
Himmel gekommen iſt!

Das erste Automobil

Das erſte Automobil mit Benzin
motor wurde, was nicht allgemein
bekannt ſein dürfte, in Mecklenburg
konſtruiert. Sein Erbauer war ein
Herr Siegfried Markus in Malchin

in Mecklenburg, der im Jahre 1875
den erſten Kraftwagen öffentlich vor
führte.

Das grösste Freskengemälde der Welt

Kürzlich wurden in Vicenza die von
dem italieniſchen Maler Bruschi ent
worfenen Fresken a

n

der Faſſade des
Palazzo d

i

Pietà enthüllt. Die Faſſade
malereien meſſen in der Länge etwa

7
0 Meter. Die koloſſale Schöpfung

des italieniſchen Künſtlers wird von
Der erſte Flugapparat Kennern für ein Meiſterwerk der

(Auf einem Deckengemäldeaus dem ſechzehntenJahrhundert) Freskenmalerei gehalten.
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Das erſte Automobil mit Benzinmotor

Die Sternkarte im Schirm ſehr gering. Wer außer dem Großen Bären
noch etwas am geſtirnten Himmel zu bezeich

Die aſtronomiſchen Kenntniſſe – wir wollen nen und herauszufinden vermag, darf ſchon
das mal ehrlich zugeben – ſind bei den meiſten ſehr ſtolz ſein. Ein Schotte, Mr. McEwan,

get. J. Brocherel
Das größte Freskengemälde der Welt
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Phot. Internat. Illuſtr.-Agentur, Berlin

Die Schleppe: Richtig getragen

auf; im elften Jahrhundert ſchleppte das
Kleid bei reichen Frauen ein wenig auf dem
Boden, doch ohne die Fußſpitze zu verbergen; in
der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts wird in
Frankreich das Kleid ſolang, daß die Schleppevon
fremden Händen ge
tragen werden mußte,

und in Deutſchland
mußte jede Bürgers
frau ihre Schleppeha
ben. In den Kleider
ordnungen des fünf
zehnten Jahrhun
derts leſen wir, daß
Kurfürſt Ernſt von
Sachſen den Frauen
eine Schleppe von
zwei Ellen geſtattete;
die Frauen zöger
ten aber nicht, die
Schleppe um vier
und mehr Ellen zu
verlängern, alſo daß

ſi
e

beim Gehen die
ſelbe aufnehmen oder
ſich nachtragen laſſen
mußten. Kleider von
mäßiger Schleppe zog

dem dieſe betrübliche Tat
ſache wohl auch klar war,
hatte die Idee, die Innen
ſeite von Regenſchirmen

mit einer genauen Stern
karte auszuſtatten. Die
Erfindung hat in Eng
land ſehr gefallen und

wird ſchon mehrfach zur
Unterweiſung der Jugend
benutzt. Die Sache iſ

t ja

auch ſehr praktiſch; wenn's
regnet, iſ

t

am Himmel doch
kein Stern zu ſehen. Man
ſpannt dann ſeinen Schirm
auf und hat die leuchtenden
Himmelskörper nun wenig
ſtens im Bilde über ſich.

Die Schleppe

- Bei den Straßenkleidern
der gegenwärtigen Mode
kann man wohl kaum von
einer Schleppe ſprechen,
heute, im Zeitalter des
Sports, herrſcht das fuß
freie Kleid, und wo längere
Kleider getragen werden,

iſ
t

die Schleppe ſo winzig,
daß auch der erbittertſte
Schleppengegner nichts
daran auszuſetzen haben
dürfte. Früher war das
anders. Soweit uns be
kannt iſt, kam die Schleppe
im zehnten Jahrhundert

Der Sternenhimmel im Regenſchirm

Die Schleppe: Falſch getragen

man auf einer Seite hinauf und hielt den
Bauſch mit der Hand, legte ihn auch über
den Arm oder ſteckte ihn unter den Gürtel.
Man vergegenwärtige ſich einmal, wie das
ausgeſehen haben mag. Es iſt eine Kunſt, die

Schleppeſchön zu tra
gen – je länger ſie iſt,
deſto ſchwerer iſ

t

es.
Unſre Abbildungen
zeigen Damen mit
mäßig langen Klei
dern; auf dem erſten
Bilde hält die Dame
das Kleid korrekt,
nicht das Geringſte
ſtört den anmutigen
Eindruck. Auf dem
zweiten Bild aber
beeinträchtigt das
unſchöne Tragen der
Schleppe den Ein
druck außerordent
lich und vernich
tet die Wirkung, die
das ſehr geſchmack

volle Kleid ſonſt
machen würde, gänz
lich. Auf dem dritten
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Käfig gehen. Wie es nicht anders ſein konnte,
wurde das Wagnis zum Gegenſtand einer
Wette gemacht. Die drei betraten alſo den
Käfig, und die
Spieler ſtellten
ihre Figuren
auf. Der Löwe
war damit aber
nicht einverſtan
den; mit einem
Schlag ſeiner ge
waltigen Pranke
warf er die Figu
ren durcheinan
der. Die Spie
ler ließen ſich
indeſſen durch
dieſes unfreund
liche Eingreifen
nicht abſchrek
ken, der Wär
ter beruhigte

den Löwen, und
bald hatten ſie
das Vertrauen
des Königs der
Wüſte in ſol
dhem Maße er
worben, daß er

Die Schleppe: Richtig getragen

Bilde wird das Kleid wieder
richtig getragen, während
das vierte Bild, freilich ſehr
extrem, zeigt, wie es nicht
getragen werden darf.

Eine Partie Schach im
Löwenkäfig

Die junge und ſchöne fran
zöſiſche Löwenbändigerin
Olga Jeanet gibt gegen
wärtig in verſchiedenen
Städten Vorſtellungen und
erregt durch die Sicherheit
ihres Auftretens und die
Grazie, mit der ſi

e

ihre
Tiere vorführt, großes Auf
ſehen. In Mailand hatte

ſi
e

den Photographen unſers
Bildes, Herrn Fiorilli, ver
anlaßt, mit ihr und dem
Kavalleriſten Mario Cavaz
zutti den Käfig eines Löwen
und eines Panthers zu be
treten, um verſchiedene Auf
nahmen von ihr zu machen.
Dem Photographen hat
der Aufenthalt in dem
Käfig anſcheinend ſo gut
behagt, daß e

r

ſich erbot,

mit dem Kavalleriſten eine
Partie Schach in Gegen
wart des Löwen zu ſpie
len. Allerdings ſollte auch
ein Wärter mit in den

Die Schleppe: Falſch getragen

ſich ruhig hinlegte und e
s duldete, daß die

beiden Spieler ſich mit ihrem Schachbrett zu ihm
ſetzten. So zeigt ſi

e

unſer Bild. Herr Fiorilli

""F"" Eine Partie Schach im Löwenkäfig
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gewann die Partie ihre Länge beträgt
und damit auch die nur 120 Meter, ſie iſt

abgeſchloſſene Wette. aber in ihrem Aeuße
Der neue ren außerordentlich g

e

Burgtheaterdirektor fällig. Sie beſteht aus
zwei Doppelbogen von

je 48 Meter Spann
weite; die Fahrbahn

iſ
t

1
0 Meter breit, und

zweiStraßenbahngleiſe
führen über die Brücke.
Zu beiden Seiten
der Fahrbahn befin
den ſich Fußwege von
22 Meter Breite. Be
ſonders bemerkenswert
ſind die beiden ausMu
ſchelkalkſtein erbauten
zirka 20 Meter hohen
Türme, die den Durch
laß für die Seeſchiffe

zu beiden Seiten flan
kieren. Die Klappen der
Brücke können elek

triſch und auch hydrau

Freiherr von Berger

Freiherr Alfred von
Berger, der verdienſt
volle Leiter des Ham
burger Schauſpielhau
ſes, wurde nach langen
Verhandlungen zum
Direktor des Wiener
Burgtheaters ernannt.
Freiherr von Berger

iſ
t

ein hervorragender
Fachmann, der ſich um
das Hamburger Thea
terleben große Ver
dienſte erworben hat,
und e

s

iſ
t begreiflich,

daß die Hamburger ihn
nur ungern von ſeinem
Vertrage entbunden Hofpbo.

haben. - Ä liſch bewegt werden.
Die neue Brücke über Der Vorgang dauert
die 0cler in Stettin Burgtheaterdirektor Freiherr von Berger nur wenige Minu
Vor kurzem iſ

t

die ten, ſo daß der Verkehr
über die Oder führende „Baumbrücke“ in über die Brücke beim Durchlaß eines Schiffes
Stettin dem Verkehr übergeben worden. Die nur kurze Zeit unterbrochen iſt. Die Anlage
Brücke iſ

t zwar nicht beſonders groß, denn koſten der Brücke betragen 1800000 Mark.

Phot.Mrr Dreblow, Stettin

Die neue „Baumbrücke“ in Stettin (geöffnet)Ä Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald. Für die Redaktion verantwortlich: Adolf Bothe

in Berlin-Friedenau. – Verlag und Druck der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart. Papier von der
Papierfabrik Salach in Salach, Württemberg.

In Oeſterreich-Ungarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Robert Mohr in Wien I.

Alle Rechte vorbehalten.–
Zuſchriften nur an die Adreſſe der Redaktion, Berlin SW.11, Königgrätzerſtraße 99, erbeten.



Tilly Waldegg im Lola-Montez-Koſtüm

Nach einem Gemälde von Ernſt Heilemann
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a der Kommerzienrat an dieſem
Tage ſo guter Laune war, brachte

Charlotte beim Abendeſſen das Geſpräch
auf Elitanien und bat ihn, doch einmal
das Buch darüber zu leſen. Er nahm es
auch mit. Andern Tages bekam ſi

e ihn
nur flüchtig zu ſehen, und e

r

ſchien
ganz von ſeinen geſchäftlichen Sorgen

in Anſpruch genommen. Als ſi
e aber

abends gemütlich beiſammen ſaßen,

erklärte e
r

zu ihrer Ueberraſchung, er

wäre mit dem Buch nun zu Ende,

e
r hätte darüber, was ſeit Jahren ihm

nicht paſſiert, bis nach Mitternacht
wach geſeſſen.

„'n recht gut und ordentlich ausge
dachtes Buch,“ ſagte er. „Sehr ſchön

zu leſen und, was das merkwürdigſte
iſt, es läßt ſich eigentlich nichts dran
ausſetzen. Wenigſtens in der Haupt
ſache nicht. In einigen Nebenſächlich
keiten könnte ic

h

den Verfaſſer ja wohl
korrigieren.“

Nachdem e
r

ſich über dieſe Einzel
heiten noch des längeren ausgelaſſen

und ſein Lob im allgemeinen wieder
holt hatte, faßte Charlotte ſich den
Mut, ihn zu fragen, o

b e
r

nicht durch
ſeine Mitgliedſchaft dazu beitragen
wolle, daß dieſe Ideen ſich nun auch
realiſierten.
Er zog vorſichtig die Stirn hoch,
und indem e

r

um eine unſichtbare
Entfernung von ihr abzurücken ſchien,
fragte er:
„Da müßte ic

h

doch erſt wiſſen,

wozu dieſe Mitgliedſchaft mich ver
pflichtet?“

Arena 1909/10 Heft 8

„Zu nichts als zu einem Jahres
beitrag.“

„Und der beträgt?“
„Zwölf Mark – mindeſtens.“
„Zwölf Mark,“ murmelte e

r kopf
ſchüttelnd, „das iſ

t

aber viel Geld.“
„Das iſt doch nicht viel – für Sie,
Herr Kommerzienrat !“ lachte Charlotte.
„Ach ja! Ach ja!“ ſagte er bedenk
lich. „Zwölf Mark iſt ſchon was –
vielleicht für mich mehr als für Sie,
gnädiges Fräulein. Denn ich weiß,
wieviel zwölf Mark erarbeiten können.
Wenn ic

h

nicht mit dem Pfennig ge
rechnet hätte, dann ſäße ich heute
nicht in leidlichem Wohlſtand, das
können Sie nur getroſt glauben. Aber
ich will Ihnen mal was ſagen: weil
Sie's ſind, will ich leichtſinnig ſein. –
Guſtav, geh 'nunter und hole 'ne
Flaſche Liebfrauenmilch. Von dem
Fünfundneunziger. Dann können
wir mal anſtoßen auf die Bundes
brüderſchaft.“
Während Guſtav in den Keller und
Henriette hinausging, um neue Gläſer

zu holen, faßte Charlotte ſich nochmals
ein Herz und ſagte:
„Eigentlich habe ich mir das etwas
anders gedacht, Herr Kommerzienrat.
Zwölf Mark zahlen die gewöhnlichen
Mitglieder, ſelbſt die Arbeiter, die's
doch wirklich nicht übrig haben. Aber
auf Sie habe ich mir ganz andre Hoff
nungen gemacht. Von Ihnen hoffte
ich, Sie würden uns mit einer tüch
tigen Summe beiſpringen, damit unſer
Plan ſich verwirklichen kann.“

19
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„Verwirklichen? Nee – nee!“
Ganz ſacht, mit einem Lächeln, worin
Mitleid, Spott, Ueberlegenheit und
auch etwas wie trübſinnige Hoffnungs
loſigkeit ausgedrückt lagen, ſchüttelte
der Kommerzienrat wohl ein halbes
dutzendmal den Kopf.
„Verwirklichen läßt ſich das nicht.
Nie und nimmer.“
„Warum denn nicht?“ fragte Char
lotte empört. „Da doch alles ganz
ordentlich und richtig ausgedacht iſt,

wie Sie ſelber ſagen.“
„Ja, ja,“ murmelte er, Charlotten
unverwandt in ihre blitzenden Augen
blickend.

„Es gibt ſo viele, die ihr ganzes
Leben dafür einſetzen wollen, daß
dieſer Plan ſich verwirklicht. Und ſeine
Verwirklichung würde doch den größten

Fortſchritt bedeuten, den die Menſch
heit ſeit Jahrhunderten gemacht hat.– Nur das Geld fehlt, die Menſchen
ſind da! Ich kann das nicht faſſen,
wie man die Mittel in der Hand hat
und doch ruhig zuſieht, daß an etwas
ſo Aeußerlichem dieſe Idee ſcheitert.
Das kommt mir vor, als ließe man
einen Menſchen ruhig ertrinken, ob
wohl man ſchwimmen kann, bloß um
ſich nicht die Kleider zu verderben,“
ſagte Charlotte, immer mehr die kühle
Ueberlegung verlierend und von Zorn
ebenſo wie von der Begeiſterung für
ihre Sache hingeriſſen.
„Ja, ja – ja, ja,“ murmelte er.
Und während dem kleinen Mann, der
wie ein Affe in dem prächtigen, hoch
lehnigen Stuhl zuſammengekauert ſaß,
ein blitzendes Wäſſerlein in ſeinen un
verwandt ſtarrenden Augen zuſammen
lief, wurde ſein Geſicht immer runz
liger, und er ſelbſt ſchien immer kleiner
Zu werden.
„Ja, ja, ja
,

ja!“ ſeufzte er und fuhr
ſich mit der Handbreite über die Stirn,
als ſein Sohn mit der Flaſche wieder
kam.

Henriette ſetzte das ſilberne Brett
mit den Gläſern auf, Guſtav hatte die
Flaſche entkorkt, aber ſtatt nun einzu

ſchenken, während alle erwartungsvoll

um den Tiſch ſaßen, blickte der alte
Herr in verſonnenem Mißmut auf
ſeine Knie, bis ihm plötzlich ein guter
Einfall zu kommen ſchien:
„Höre mal, Guſtav, und du, Hen
riette, auch – ihr könntet mal 'n

bißchen am Telephon bleiben. E
s

kann ſein, daß von Leipzig her ange
klingelt wird. 's is mir ſicherer. Der
Rudolf vermährt mir die Anſchlüſſe.“
Ohne ein Wort der Erwiderung
erhob ſich Henriette, während Guſtav
höhniſch bemerkte:
„Wir können dann wohl gleich gute
Nacht ſagen.“

Und mit beleidigten Mienen gingen
beide hinaus, während Charlotte ſich
verlegen von ihnen verabſchiedete.
Aber der Kommerzienrat tat, als
wenn e

r ihr Fortgehen kaum bemerkte.
Wieder richtete e

r

ſeine trüben und
doch ſo merkwürdig ſcharf ſpähenden
Augen auf Charlotte und ſagte:
„Nun ſehen Sie ganz wie immer
aus. Aber vorhin – wiſſen Sie,
woran Sie mich d

a

erinnerten? An
einen meiner Erfinder. Es gibt da

nämlich zwei Sorten: reden können

ſi
e alle, aber die einen wollen einen
nur beſchwatzen, die andern dagegen
ſind Feuer und Flamme für ihre
Sache. Und die gehen meiſtens mit
ihrer Sache zugrunde.“

„Setzen ſich nicht auch manche
durch?“
„Die wenigſten.“
„Wer weiß, o

b

ich nicht dazu ge
höre.“
Aber der Kommerzienrat hörte nicht
darauf, ſondern ſagte:

„Schön iſ
t

das ja: ſo 'n felſenfeſter
Glaube. Beneidenswert. Ich habe
immer gefunden, daß dieſe Art Men
ſchen eine gute Meinung vom Leben
haben. Aber für mich iſt das nichts.“
Er ſchenkte ein, und während e

r

mit Charlotte leiſe anſtieß, ſagte e
r

wie zwiſchendurch:
„Das iſt ein guter, reiner Tropfen.
Riechen Sie mal! Ich kenn' mich aus,
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was die echte Blume und was parfü
miert iſt.“
Dann trank er langſam, ſparſam und
mit Andacht, und fuhr, das Glas weg
ſetzend, fort, indem er die Gedanken
von vorhin wieder aufnahm:
„Wenn man ein alter Mann wird
und hat was hinter ſich gebracht, dann
fragt man ſich wohl: haſt du nun eigent
lich erreicht, was du gewollt haſt?
Und ſehen Sie, das iſt nun komiſch,
gerade in den letzten Tagen habe ich

ſo meine Gedanken gehabt und mir
geſagt: eigentlich haſt du ganz was
andres gewollt. Das – das iſt mir

ſo eingefallen, mitten in der Nacht.
Dreißig, wohl vierzig Jahre hatte ic

h

das total vergeſſen, auf einmal fällt's
mir wieder ein. Und d

a

kam ic
h mir

ganz dumm vor. Als wär' nun mein
Leben total verpfuſcht. Na, 's wär'

ja wohl nie was geworden. Aber
wundern tut's einen doch gewaltig,
wie man mit der Zeit ſo 'n ganz
andrer Menſch wird. Denn als junger
Burſch – ja, da war ich wie Sie und
glücklicher. Aber jeder hat nun ſeine
Erlebniſſe, und wenn e

r

kein Dumm
kopf iſ

t,

dann zieht e
r

die Konſequenzen

daraus. Und mich hat nun 's Leben
gelehrt, daß die Menſchheit betrogen
ſein will. 's klingt nicht hübſch, aber

s iſt wahr. Sie können 's mir glauben.
Ich will Ihnen das mal erzählen . . .

Mein Vater hatte ein Hauſierer
geſchäft, Bürſten und Seilerwaren,
lauter gute Ware. Es hat ihn recht
kümmerlich genährt, denn die Leute

– ſie waren eben damals wie heute–
dachten, in den Läden kauften ſi

e das
alles viel beſſer und billiger. Nee,
umgekehrt, d

a müſſen ſi
e die Laden

miete noch mitbezahlen. – Mit vier
zehn Jahren zog ic

h

ſchon mit meinem
Vater, jeder die Kiepe auf dem Rücken.
Da im Frühſommer – wir kamen
weit herum bis nach Thüringen und
ins Hannöverſche – ſind wir gerade
unweit von Rübeland im Harz, d

a

wehte ſo 'n eiskalter Wind, der meinen
Alten in den Rücken faßt, und er ſagt:

„Wir wollen einkehren.“ Ihm iſ
t

nicht

wohl. Wir gehen in die Wirtſchaft,

wo wir 'nen Klaren beſtellen. Er nippt
ein Schlückchen, d

a mag e
r

ſich dann
verſchluckt haben, denn nun fing e

r

a
n

zu huſten. Das Blut lief ihm nur

ſo über die Weſte. – Na, was blieb
ihm übrig? Sich hinlegen und ſterben.
Ehe die Woche herum war, war er

ſchon tot. Da ſtand ic
h

nun und mußte
mich allein durchs Leben ſchlagen und
noch dazu meine Mutter erhalten.
Nichts haben ſie mir gelaſſen, die Ware
war mit Beſchlag belegt. Nur etliche
zwanzig, dreißig Flaſchen Dolofrac– damals nannten wir's Kräuter
balſam – hatten ſi

e

ſtehen laſſen, weil
ſi
e nichts damit anzufangen wußten.– Bisher hatten wir nie damit Ge

ſchäfte gemacht, ſondern nur unſern
Kunden hier und da eine Flaſche über
laſſen. Die kannten das Mittel ſchon
und revanchierten ſich mit 'nem Mittag
eſſen und dergleichen. Das war nun
mein ganzes Beſitztum. Drei Tage
bin ich gewandert, und bei keiner
Menſchenſeele wurde ic

h
eine Pulle

los. Nicht mal fürs Vieh wollten die
Bauern e

s haben. Da komme ic
h

eines Tages an einer Glashütte vor
bei und ſehe d

a

einen Haufen roſaroter,

hübſcher Fläſchchen liegen und denke
bei mir, in ſolch einer Flaſche würde
den Bauernweibern der Kräuterbal
ſam wohl beſſer gefallen. Ich erbettle
mir ein paar Fläſchchen, fülle mein
Zeug um – richtig, im nächſten Dorf
ſchwatze ic

h

der Wirtsfrau eine Flaſche
auf. Ich hatte ihr noch eine lange
Geſchichte dazu erfunden, daß mich
der Apotheker von Dingsda damit in

die Stadt ſchickte – na, von d
a an

habe ic
h

meine Fläſchchen verkauft,
wenigſtens ſo viel, daß ich leben konnte.
Aber ſobald ich ein bißchen was er
übrigt hatte, ließ ich mir Etiketten
drucken, ſo ähnlich wie ich ſi

e in der
Apotheke geſehen hatte, und vor allem
mit dem Preis: drei Mark. Ich nahm
natürlich weniger, zwei Mark oder
noch weniger. Und mein Haupttrick
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war: ich ließ durchblicken, daß ich ſi
e

nicht auf ganz ehrliche Weiſe erworben
hätte. Wenn die Leute das hörten,
kauften ſi

e gleich auf Vorrat. – Sehen
Sie, ſo bin ich hochgekommen, weil
ich die roſaroten Fläſchchen entdeckte.
Denn ich begriff: die Flaſche iſ

t

die
Hauptſache, nicht das, was drin iſt.
Und dieſe Lehre habe ich in meinem
Leben beherzigt. Und wenn man
damit einigermaßen Erfolg hat und
ein alter Mann geworden iſt, kann
man nicht noch mal umlernen. –
Das iſt mein Ja und Amen: nicht das
Gute ſoll man den Leuten geben,
ſondern das, was ſi

e

wollen. – Es
ſind noch keine zwei Jahre her, daß
ich mich auf die Schokoladebranche ge
worfen habe. Und heute kann ich
kaum genug fabrizieren. Und was
habe ic

h gemacht? Ich habe einen
Haufen Kinder zuſammengeholt und
denen alle möglichen Schokoladen
ſorten vorgeſetzt und hab' ſie gefragt,

welche ihnen am beſten ſchmeckt?
Und alle waren einig: die, welche am
meiſten Mehl und Zucker und am
wenigſten Kakao enthielt. So ſind
die Menſchen, und wer ſie ändern will,
macht ſein Lebtag keine Geſchäfte.“
Er nickte ein paarmal, als wenn er

ſeine Worte noch beſonders bekräftigen
wollte. Dann ergriff er ſein Glas
und näherte e

s dem Charlottens.
„Aber darauf ſtoße ic

h

nicht mit
Ihnen an,“ erwiderte dieſe. „Ich ge
höre zu denen, die eine gute Meinung
vom Leben haben.“
„Jetzt noch. Aber Sie werden ſich
auch ſchon ändern. Oder – bleiben
Sie nur ſo wie Sie ſind. Zum Glück
lichſein iſt's vielleicht beſſer ſo. Denn,“
fuhr er fort, nachdem e

r

ſein Glas
Schlückchen für Schlückchen geleert
hatte, „ich frage mich manchmal, was

ic
h eigentlich von meinem Leben ge

habt habe? Nichts als Arbeit. Und
wenn ic
h

nicht genug hatte, war ich
nicht eher ruhig, als bis ich mir neue
aufgehalſt hatte. Aber was iſ

t nun
der Lohn dafür? Ich hinterlaſſe

meinen Kindern ein gemachtes Neſt.
Das Geſchäft kann ſi

e

alle gut e
r

nähren. Schön! Der Aelteſte ſtudiert
darum Medizin, das gibt der Firma
Anſehen. Der zweite ſoll ſeinen juriſti
ſchen Doktor machen und dann den
kaufmänniſchen Teil übernehmen. Den
dritten laſſe ich Chemie ſtudieren. Und
Fritzchen – darüber bin ich mir noch
unklar: entweder wird e

r Apotheker

oder ebenfalls Kaufmann. Meinet
wegen kann e

r wählen. So weit
wäre alles in Ordnung. Aber“ –

e
r hob die rechte Schulter hoch und

ſtrich ſich mit einem Seufzer über ſein
Geſicht – „in meinem Kontor habe
ich einen jungen Dachs, Sohn des
Portiers, der ſteckt an Energie und In
telligenz meine ganzen Herren Söhne

in die Taſche. Alle viere zuſammen.– Sehen Sie, wenn's Leben wirklich
ſo vorzüglich eingerichtet wäre, wie

manche Leute behaupten, dann müßte
man ſeinen Kindern nicht bloß ſein
Geld, ſondern auch das, was man
inwendig hat, hinterlaſſen können.
Und das“ – er ſchlug vor Erregung
mit ſeinem Knöchel auf den Tiſch –

„manchmal in der Nacht möchte ic
h

aus dem Bett ſpringen, wenn ic
h

daran denke, wie die das Geſchäft
herunterwirtſchaften werden -

Denn was die für 'ne Raſſe ſind!
Ach, man mag es noch ſo weit gebracht
haben, wenn man keine Freude a

n
ſeinen Kindern hat, ſo iſt man um das
Beſte betrogen!“

„Sie urteilen ungerecht über Ihre
Kinder!“ So erſchüttert war Char
lotte von dieſem Ausbruch, daß ſi

e in

dieſem Augenblick dem alten Mann
nichts andres zu erwidern wußte.
„Ich wollte, e

s wäre ſo
.

Aber ic
h

kenne meinen Sohn ganz genau.“
„Nein, nein! Daran liegt's eben.
Weder Sie kennen Ihre Kinder, noch
kennen Ihre Kinder Sie. Dieſe Ent
fremdung iſ

t

an allem ſchuld!“
Und ohne daß ſie das ausplauderte,
was Henriette und Guſtav ihr anver
traut hatten, ſagte ſi

e ihm doch, wie
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ſchwer es den Kindern werde, ſich
blindlings fügen zu müſſen; wie er
ſelbſt nichts dafür getan habe, um ſie
in ihrer Eigenart zu begreifen und lieb
zugewinnen.

Er hörte ſi
e ſtillſchweigend an, mit

ungläubigem und doch geſpanntem

Aufhorchen. Als ſie für Guſtav ein
trat, wärmer als ſie ſelbſt für ihn emp
fand, erwiderte er, Guſtav ſei ein
haltloſer Menſch, nichts aus ſich ſelbſt,
ſondern jedem Einfluß unterworfen.
Er machte immer neue Einwendungen,
die ſi

e immer zu entkräften ſuchte,

aber was ſi
e

am tiefſten erſchütterte
und was ſi

e nicht zu entkräften ver
mochte, war die aus gramvollem Her
zen ſchwer und verworren zutage ge
förderte Empfindung, daß er, der ſeinen
Kindern in einem Leben voll Arbeit
und Erfolg eine glänzende Exiſtenz
geſchaffen hatte, bei ihnen dieſelbe
aus Haß, Unverſtändnis und dünkel
hafter Verachtung gemiſchte Meinung
vorfand, welche die ganze Stadt be
herrſchte.
Lange hatte der alte Mann offenbar
über dieſem allen gebrütet, wenn der
Schlaf ihn floh und in Stunden, wo
man ihn in ſeinem Kontor mit Ge
ſchäftsplänen beſchäftigt glaubte. Aber
während e

r

dieſe Meinungen ausſprach,
kurz und hart und befehlshaberiſch, lag

in ſeinen aufgeriſſenen kleinen Augen
zugleich ein Zug von Ratloſigkeit und
Unſicherheit, ein Wunſch, wie von
Hirngeſpinſten befreit zu werden. Er
widerſprach fortwährend, wenn Char
lotte an allem der Entfremdung ſchuld
gab, fragte in höhniſchem Ton: warum
denn Guſtav die ganze Zeit nicht ein
mal die Fabrik betreten hätte? –
Immer neue Fragen – und doch, es

ſchien, als würde eine Laſt von ſeinem
Herzen genommen, wenn Charlotte

zu immer neuem Widerſpruch ſich
aufraffte.
Lange hatten ſi

e geſprochen, bis
die kunſtvolle Ständeruhr mit klang
voll metalliſchem Ton Mitternacht
anzeigte.

„Das iſt nun der zweite Abend, an
dem ich meine Ordnung unterbreche.
Aber mit Ihnen lohnt ſich's auch zu

ſprechen. Und ic
h will hoffen, Sie

bleiben noch recht lange.“

Als aber Charlotte ihm erwiderte,
daß ſi

e nun an die Heimreiſe denken
müſſe, ſprang e

r auf, und mit denſelben
energiſchen Geſten, wie einem Ge
ſchäftsmann, der ihm unannehmbare
Forderungen ſtellte, erklärte e

r ihr,

daran ſe
i

gar nicht zu denken.
Während er ſich in den Haaren kraute,
betrachtete e

r

ſi
e

vom Kopf bis zu den
Füßen, hielt aber ſchließlich den Blick
auf den Boden vor ihr gerichtet und
ſagte unſicher:
„Ich möchte Ihnen überhaupt die
Propoſition machen: Sie ſollten immer
bei uns bleiben. Nee, erlauben Sie, ich
faſele nicht, ich meine das ernſtlich.
Ihre Eltern könnten auch hierher
ziehen.“
Charlotte lachte. Mit je ernſterer
Miene e

r ihr verſicherte, es ſei das ein
reiflich überlegter Vorſchlag, deſto mehr
wurde ſi

e

der Ueberzeugung, daß doch
der Wein den Hauptanteil daran hätte.
Und als e

r

ſchließlich fragte: was ſie

denn eigentlich gegen dieſen Vorſchlag

haben könnte, erwiderte ſie lachend,

das wüßte ſi
e

heute abend nicht mehr.
Das beſte ſe
i

wohl, ihn zu beſchlafen
und morgen weiter darüber zu ſprechen.

„Das genügt mir einſtweilen!“
Als aber Charlotte am nächſten
Morgen ſpäter als die letzten Tage ſich
erhoben hatte und gerade halb an
gekleidet am offenen Fenſter ſtand, um
ſich die durchfröſtelte Haut von der
warm ſtrömenden Morgenſonne be
ſpülen zu laſſen und auf die helle Land
ſchaft mit der fröhlich blitzenden
Schwalm und den blauſchimmernden
Höhenzügen einen kurzen Blick zu tun,
klopfte es, und ein Mädchen brachte
ihr einen Roſenſtrauß zugleich mit
einem eingewickelten Buch. Vergnügt
roch ſi

e an jenem, riß mit ſorgloſer Läſ
ſigkeit die Papierhülle ab, in der Er
wartung, daß „Elitanien“ darin ſei,
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und wollte, als dies zutraf, es ſchon
gleichgültig zu den andern legen, als

ſi
e

das Zipfelchen eines weißen Brief
umſchlags bemerkte. Erſtaunt öffnete

ſi
e ihn, indem ſi
e

ſich auf dem Bett
rand niederließ, aber nach wenigen
Zeilen warf ſie ſich mit ungeſtüm her
vorbrechendem Lachen auf ihr Kopf
kiſſen zurück, lachte . . . lachte . . . bis

ſi
e jäh wieder emporſchnellte, den ihr

entglittenen Brief ergriff und ihn zu

Ende las.

Die Knie ſchlotterten ihr, ihr drohend
erſchrockenes Geſicht wurde blaß und
blaſſer. In ſich zuſammengekauert
hockte ſi

e auf einem Stuhl, die nackten
Arme a

n

den Leib, die verſchränkten
Hände in den Schoß gepreßt, wie ein
mit feindſelig ängſtlichem Blick den Ver
folger erwartendes Weib.
Wieder klopfte es. Sie rührte ſich
nicht. Erſt als e

s lauter pochte, warf

ſi
e

den Friſiermantel über, öffnete
einen Spalt weit die Tür und fragte,
wer draußen wäre?
Es war Henriette, die ſich erkundigte,
wie Charlotte geſchlafen und o

b

ſi
e

Luſt zu einem Morgenſpaziergang
hätte. Sie erwiderte, daß ſie gleich her
unterkomme. Sie hätte nicht ſehr gut
geſchlafen und ſei mit Kopfſchmerzen
aufgewacht.

Dann riß ſie die Schreibmappe auf
und warf mit zitternden Zügen die
Antwort an den Kommerzienrat auf
das Papier. Aber mitten im Schreiben
übermannte e

s

ſi
e wieder, und die

Finger umkrampften die Feder, als
wollten ſi

e

ſi
e zerbrechen. Ach, was

für Menſchen! Kaufen – verkaufen!
Eine Viertel Million wollte e

r

nach

der Hochzeit auf ihren Namen über
ſchreiben laſſen, zu perſönlichem Ge
brauch!
Sie ſchrieb ihm, daß e
s ihr unmög

lich ſei, ſeinen Antrag anzunehmen,
denn der Aufgabe, ihm Kameradin und
ſeinen Kindern eine liebende Gefährtin,
wohl gar zweite Mutter zu ſein, fühle

ſi
e

ſich nicht gewachſen. Ihren Eltern
zuliebe aber einen ſolchen Schritt zu

tun, hielte ſi
e nicht für ihre Kindes

pflicht, auch würden dieſe ein ſolches
Opfer niemals annehmen. Er möge
ihrer Aufregung e

s zu gut halten,
wenn ſie nicht in der gehörigen Form
erwiderte und werde e

s

hoffentlich be
greiflich finden, wenn ſi

e ihn bäte,
ohne ſich von ihm zu verabſchieden, ab
reiſen zu dürfen.
Den kaum abgelöſchten Brief ſteckte

ſi
e ins Kuvert, ſchellte und befahl dem

Mädchen, ihn dem Kommerzienrat zu
übergeben. Dann packte ſi

e ihre Hab
ſeligkeiten zuſammen in das Segeltuch
köfferchen und erſt, nachdem ſi

e alles
zur Abreiſe geordnet hatte, ging ſie
zum Frühſtück hinunter. Der Kommer
zienrat, hieß es, wäre in ſeinem Kontor.
Es traf ſich gut, daß gerade ein Brief
von ihrer Mutter auf ihrem Platz lag.
So konnte ſie vorgeben, daß dieſe krank
geworden ſei und ſi

e abreiſen müſſe.
Wohl drängten die Geſchwiſter zuerſt,
ſtellten Telephon und Telegraph zur
Verfügung, aber Charlottens Geſicht
ſprach am beſten aus, daß ihr Entſchluß
unabänderlich ſei.
Einige Stunden ſpäter ſaß ſi
e

im
Zug, mit enttäuſchtem Herzen und
dem bitteren Gefühl, daß dieſer Mann
für ſi
e ſelbſt eine Viertel Million ge
boten hatte und daß ihm zwölf Mark
faſt ſchon zu viel geweſen waren für
die Idee, deren Erfüllung ihr mehr am
Herzen lag als ihr Leben.
Wie erſtaunte Charlotte aber, als
drei Tage ſpäter gegen Abend Guſtav
Brielitz bei ihr erſchien, reiſebeſtaubt
und aufgeregt, ſich ſelbſt auf einen
Stuhl, ein ledernes Handtäſchchen nicht
ohne Selbſtgefälligkeit auf den Tiſch
ſetzte und ſagte:
„So, wie Sie mich hier ſehen, kann

ich mich als verlorener Sohn malen
laſſen. Heute um elf Uhr hat mein Alter
mich zum Haus hinausgeworfen.“
Und als Charlotte erſchrocken nach
den näheren Umſtänden fragte, erzählte
er, daß aus einem unbedeutenden An
laß zwiſchen ſeinem Vater und ihm
ein furchtbarer Streit entſtanden ſei,
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in deſſen Verlauf Guſtav erklärte, daß
er keinen Fuß mehr in die Fabrik ſetzen
und ſi

e
auch ſpäter nicht übernehmen

würde. Seine Ehre verböte e
s ihm,

den ärztlichen Beruf dadurch zu ſchimp
fieren, daß e

r mit wertloſen Kur
pfuſcherfabrikaten die Menſchheit be
ſchwindelte. Darauf hätte ſein Vater
erwidert, e

r

wünſche ihm viel Glück zu

ſeinem Beruf, ſeinetwegen könne e
r

ſich als Kreisphyſikus in Erla nieder
laſſen. Sein Sohn aber ſe

i
e
r geweſen,

Geld bekäme e
r

keinen Pfennig, und
ſollte e

r

ſich je wieder zu Haus blicken
laſſen, ſo würden Fabrikarbeiter ihn
zur Tür hinauswerfen.
Charlotte wunderte ſich ſelbſt, welch
ein unbehagliches Gefühl der Schritt
des jungen Menſchen in ihr erweckte.
Aber es ſchien ihr übel angebracht, ihm
mit weiſen Ermahnungen zu kommen.
Sie erwiderte, daß jeder nach ſeiner
Ueberzeugung handeln müſſe, und gab

ihm beim Abſchied auf herzliche und
mild verhüllte Weiſe zu verſtehen, daß,
wenn er ſich je in Not befände, er zu
erſt an ſi

e

denken möge.

Aber Guſtav ſah den Himmel voller
Geigen und meinte, er ſe

i

Manns ge
nug, ſich aus eigner Kraft zu erhalten.
Daß für die nächſte ZukunftHenriette ihn
verſorgt hatte, vergaß e

r zu erwähnen.
Bei den Elitaniern, für die der Kom
merzienrat infolge ſeiner Ablehnung
der Inbegrif des auf ſeinen Geldſäcken
thronenden unerſättlichen Bourgeois
war, erweckte die Nachricht von Guſtavs
Selbſtbefreiung großen Jubel, und der
verlorene Sohn bekam viel Schönes
über die Verteidigung ſeiner Menſchen
würde zu hören.
Nur Deutſchmann ſagte ſkeptiſch zu

Charlotte:
„Sein Brot ſelber verdienen, wenn
man's anders gewöhnt iſt, hört ſich
von weitem ganz ſchön an. Aber aus
der Nähe ſieht die Arbeit verdammt
ungemütlich aus. – Was ſollen wir
wetten – ehe ein halbes Jahr herum
iſt, kriecht der wieder in Vaters war
men Stall.“

VIII
Eines Tages erhielt Georg von
ſeinem Meiſter den Auftrag, in der
Bülowſtraße einen Schrank aufzu
polieren.

„Es ſcheint ja ein koſtbares Stück zu

ſein,“ fügte der Meiſter hinzu. „Daß
Sie alſo recht vorſichtig mit umgehen.“
Georg hatte die nähere Adreſſe des
Kunden überhört, wie ſonderbar war
alſo ſein Gefühl, als er auf dem Zettel,
der dieſe enthielt, Baron von Callé las.
Während ſein Atem in der um
ſchnürten Bruſt kaum Ausweg fand,

ſo heftig war beim Anblick dieſes
Namens ſeine Aufregung angeſchwol
len, heftete e

r ſeine Augen auf den
Zettel, las jeden Buchſtaben der un
deutlichen Schrift einzeln für ſich, ſetzte

ſi
e

zuſammen und murmelte ſi
e halb

laut vor ſich hin, als wenn er fürchtete,
daß irgendeine Einbildung ihn narrte.
Nachdem e

r in ſolchem Taumel ziellos
bis zu einer Straßenecke geſtolpert war,
kam e

r

endlich zur Beſinnung, ging
noch ein Stück Wegs und erwartete
dann eine Straßenbahn. Einen
Groſchen kann ic

h

immerhin für meinen
Alten riskieren . . . dachte er, mit einer
Art höhniſchen Humors ſeine ſich über
ſtürzende Phantaſie verſpottend.
Er hatte drei Treppen zu ſteigen.

Statt eines Schildes befand ſich eine
Viſitenkarte an der Tür: Baron George

d
e Callé-Véſenaz.
Auf ſein zweimaliges Schellen öff
nete endlich ein kurzgeſchorener ſchwar
zer Mann mit bunten Hemdsärmeln
und grüner Schürze die Tür einen
Spaltweit und beantwortete Georgs
Fragen nur mit einigen von Kopf
ſchütteln begleiteten: „Nix! Nix!“
Georg wiederholte ſeine Worte, aber
der Mann erwiderte, indem e

r

die Tür
immer ein wenig weiter zumachte,
nichts als: „Nix ! Nix !“

„Italiano?“ fragte Georg ſchließlich,
den der Akzent und das ſonderbare Be
nehmen des Mannes auf den Gedanken
gebracht hatte, es mit einem Ausländer

zu tun zu haben.
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„Ja, ja!“ ſtieß der Mann kurz und
etwas lebhafter hervor und fuhr dann
mit einem Satz in ſeiner Landesſprache
fort, den Georg jedoch nicht verſtand.
Statt deſſen ſuchte er ihm noch ein
mal ſeinen Auftrag begreiflich zu
machen.
„Viel zu früh! Viel zu früh!“ ſagte
der Diener endlich achſelzuckend und
preßte mit geſchloſſenen Augen ſeine
Wange auf die zuſammengelegten
Hände.
„Dann kann ic

h ja ſolange warten,“
ſagte Georg. „Vor Mittag wird e

r

ja wohl aufſtehen.“
Der Mann zuckte wieder die Achſeln,
ließ ihn jedoch eintreten und führte ihn
durch einen dunkeln, ſchmalen Korridor,
indem e

r ihn bedeutete, ja recht leiſe
aufzutreten. Dann öffnete er die Tür
eines Zimmers zur Linken, in welchem
alles ſich noch wie nach einem eben
vollendeten Einzug in Unordnung be
fand. Zuſammengerollte Teppiche
lagen a

n

den gardinenloſen Fenſtern
hinter dicht zuſammengerückten ver
goldeten Stühlen. Gegen die Wand
gelehnt ſtand, von einem Lattenver
ſchlag umgeben, ein großer Schrank.
„Das wird e

r wohl ſein?“ fragte
Georg.
Der Diener nickte, bedeutete ihm
aber, e

r

möchte mit hinauskommen.
Nachdem Georg ſeinen Handwerks
kaſten niedergeſetzt hatte, folgte e

r in

die Küche, in deren engem Raum eine
noch viel tollere Unordnung und
Schmutzerei herrſchte. Ein beizender
Qualm ſtieg aus den Ritzen der Herd
türen, der Fußboden war mit Papier
ballen, Stroh, Holzſpähnen und zer
tretenen Steinkohlen bedeckt.
Nachdem der Diener Georg freund
lich grinſend Platz angeboten hatte,

ſtreifte e
r

ſich einen ziemlich ſauberen
Schuh über die Hand, betrachtete ihn
ſeufzend und begann ihn tüchtig zu

beſpucken. Nachdem e
r dann mit einem
Lappen ſorgfältig abgerieben war,
wurde mit einem zweiten Cream dar
auf geſchmiert, mit einem dritten po

liert, mit einem vierten der letzte Glanz
darüber gehaucht, und endlich, endlich
ſtand zwiſchen all dem Schmutz dieſer
wunderbar blinkende Stiefel voll
endet da.

Als ein zweiter ebenſo behandelt
werden ſollte, fragte Georg unge
duldig:
„Hat denn der Baron immer noch
nicht ausgeſchlafen?“

Der Diener zuckte wieder die Achſeln.
„Geſtern ſehr ſpät. Frühmorgens
alle cinque.“

Dann wies e
r auf den qualmenden

Ofen.
„Dumm ! – Dumm !“ Dabei er
griff er eine Handvoll Steinkohlen.
„Brennt nix. Schlechtes Kohlen.“
„Die Kohlen werden ſchon gut ſein.
Bloß Sie verſtehen wohl die Sache
nicht,“ verſetzte Georg, der die Ofentüre
öffnete und das verſtreute Holz ein
wenig zuſammenrackte, wobei ihm
aber nur ſtärkerer Qualm entgegen
rauchte. Plötzlich jedoch enkdeckte e

r

den Fehler.
„Ja, wenn Sie die Klappe nicht
aufmachen, muß er ja roochen. Sehen
Sie mal, ſo macht man das.“
Als nun gleich darauf das Holz auf
flammte, geriet der Mann in kindliches
Entzücken.
„Bravo! Bravo! Ah! . . .“ Er
zeigte mit dem Finger auf ſich, ſchüttelte
den Kopf, verdrehte die Augen und
ſchlug ſi

e nieder, um anzudeuten, daß

e
r

ſich ſeiner Dummheit ſchämte.
„Es will eben alles jelernt ſein. –
Was möchten Sie denn nun Schönes
kochen? Vielleicht kann ich Ihnen ein
bißchen behilflich ſein?“
„Ah!“ erwiderte der Italiener, legte
mit ſchmerzlichem Ausdruck den Kopf
auf die Seite und zählte auf:
„Eier, Butter, Brot – nix! Keine
Münz. Viel große Geld, nix kleine
(Held.“

„Das hat wohl alles der Baron?“
„Ja, ja.“
„Wieviel brauchen Sie denn?“ fragte
Georg, indem e

r ſein Portemonnaie
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hervorzog und einen Taler vorwies.
„Genügt das?“
Zuerſt trat der kleine Mann förm
lich einen Schritt zurück, ſträubte ſich
mit erhobenen Händen, als Georg
aber fortfuhr, ihm das Geld aufzu
nötigen, nahm er es mit ſtrahlender
Miene.
„Ich geben es zurück – gleich, wenn
Baron Toilette macht. Nun – ich
Butter – Eier – Brot, cinque minuti.“
Er ſuchte einen Korb unter dem
Stroh hervor, blieb dann aber vor der
Tür ſtehen, indem er Georg ängſtlich
anſah.

-

„Haben Sie man keine Bange. Ich
bleibe hier in der Küche,“ erwiderte
dieſer.
Fünf Minuten waren noch nicht
herum, als es ſchellte. Georg öffnete,
aber ſtatt des erwarteten Dieners ſtand
ſein Meiſter vor ihm, dem er im Flüſter
ton auseinanderſetzte, warum er mit
ſeiner Arbeit noch nicht habe beginnen
können.

„Na ſo was!“ ſagte dieſer. „Det
hätt er doch früher ſagen können.
Laſſen Sie doch det Ding mal ſehen.
Js denn überhaupt was los mit die
alte Kommode?“
Georg führte den Meiſter in das
Zimmer zur Linken. Nachdem dieſer
die Möbel zuerſt mißtrauiſch gemuſtert
hatte, ſpendete er ihnen ſchließlich doch
einigen Beifall, fragte Georg, ſeit
wann er hier ſei, und ſagte dann:
„Det Schlafen werden wir ihm
ſchon ankreiden.“
Dann notierte er ſich einiges in ſein
Buch und trabte eilig davon.
Allein gelaſſen, wollte Georg aus
ſeinem Handwerkskaſten den Meißel
nehmen, um ihn in der Küche noch ein
wenig zu ſchleifen, als plötzlich die Tür
aufgeriſſen, ein magerer, nackter Arm
vorgeſtreckt wurde, dem im nächſten
Augenblick zu ſeinem Schrecken eine
höchſt ſonderbare Erſcheinung folgte:

in einem Nachtgewand aus blauweiß
geſtreifter Jacke und Hoſe ſtand ein
abſchreckend häßlicher Greis vor ihm

mit gefurchtem gelbem Geſicht, zer
zauſt herunterhängendem ſchmutzig
grauem Schnurrbart und geſtrickter
Zipfelmütze auf dem eingeſchrumpften
Kopf.
War Georg erſchrocken, ſo war dieſer
Greis vor Entſetzen ſcheinbar erſtarrt.
Sein offener Mund, in dem nicht ein
einziger Zahn zu ſehen war, bildete
ein ſchwarzes Loch. In den ſchmalen
Ritzen gleichſam feſtgeklemmt, funkel
ten die ſtechenden ſchwarzen Augen
hervor, wie eingefangene und vor
Todesangſt wilde kleine Beſtien. Als
Georg nun aufſprang, knallte der Greis
die Tür zu und kreiſchte mit gellender
Stimme: „Gaſtone! Gaſtone! Ga
ſtone!“ Dabei warf er polternd aller
hand Gegenſtände um und ſchien nach
ſeinem bald nahen, bald ferneren Ge
ſchrei durch alle Zimmer zu rennen.
Schon wollte Georg ihm nach auf
den Gang hinaus, als die andre Tür
wieder aufgeriſſen und ihm ein Re
volver entgegengehalten wurde.
„Inſtrument weg, Kerl! – Dolch
weg, Halunke!“ ſchrie der Baron durch
den Türſpalt.
„Ich habe doch keinen Dolch! Ich
bin doch beſtellt!“ erwiderte Georg.

„Was ſoll ich wohl mit 'nem Dolch?“
Die Tür öffnete ſich etwas weiter.
„Was haben Sie hier zu ſchaffen?“
Georg begann ſeine Erklärung von
neuem, als endlich der Diener erſchien.
Sofort ſtürzte der Baron auf dieſen,
und die beiden verſchwanden heftig

ſtreitend im Schlafzimmer. Georg aber
zog ſich wieder in die Küche zurück.
„Das Wiederſehen hatte ich mir ja 'n
bißchen anders vorgeſtellt, dachte er
bei ſich. Aber ob dies krumme Geſtell
wirklich ſein Vater war?
Er hatte reichlich Zeit, darüber nach
zudenken, denn es verging beinahe eine
Stunde, ehe der Diener wieder er
ſchien und ſagte:

„Sehr böſe! Schrecklich! – Ich
Armer hab alles Schuld. Aber was
tun, wenn nix Geld da iſt? Geſtern
abend keine Centime. Viel gehungert
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– ich! Ah dumm! Dummes Land!
Keine Freunde!“
Dann ging ſein ſentimental ſchmerz
licher Ausdruck in ein verſchmitztes
Lächeln über, während er zwiſchen
Daumen und Zeigefinger ein Gold
ſtück hochhielt.
„Zehn Mark für Ihnen! Ich habBa
ron geſagt: ſehr brave Menſch, hat mir
geholfen mit ſeine letzte Geld. Fünf
Mark! Ah, wenn Sie würden hören,
wie hat geſchimpft: Dummkopf! Eſel!
Schwein! Alle Beſtien. – Aber hat
mir gegeben zehn Mark für Ihnen!“
„Dann muß ich Ihnen ja ſieben
retourgeben,“ ſagte Georg.
„Ah, nix retour. Drei gegeben, fünf
geſagt, zehn bekommen. Gute Geſchäft.“
„So 'ne Geſchäfte mach' ic

h

aber
nicht. Geben Sie mir meinen Taler
wieder. Dann ſind wir quitt.“
Nun entſtand ein langer Wortwechſel,

in dem der Diener auf ſeinem ſcheinbar

ſo ruhigen, in Wirklichkeit aber un
glaublich gelenkigen Geſicht bald das
ſchmeichleriſchſte Lächeln, bald die
Miene gekränkten Zartgefühls, bald
drohend faltigen Zorn ſpielen ließ.
Schließlich einigte man ſich dahin, daß
Georg fünf Mark annahm, die ſie heute
abend in einem Kaffeehaus begraben
wollten, während der Diener verſprach,
den Reſt ſeinem Herrn zurückzugeben.
Zwiſchen Schmeicheln, Drohen, Strei
ten und endlichem Sicherweichenlaſſen
hatte Gaſtone auf dem Herd Schokolade
und Eier gekocht. Nachdem e

r

das
Frühſtück fortgetragen, kehrte e

r

zurück

und forderte Georg auf, ihm zu folgen.

„Was hat er denn geſagt?“
„Dummes Schwein! Sonſt nix! –
Kommen Sie nur. Baron iſt ſehr gute
Menſch jetzt.“

Kaum erkannte Georg in dem von
einem ſilbergrauen weichen Schlaf
rock bekleideten lächelnden Herrn, der
mit einem Hündchen auf dem Schoß in

einem der goldenen Stühle ſaß, den
abſchreckenden Greis von vorhin wieder.
Unter dem ſchwarzglänzenden Schnurr
bart blitzten ihm die weißeſten Zähne

entgegen, während e
r ihm liebens

würdig mit der Hand zuwinkte und
rief:
„Da ſind Sie ja! Ich habe Ihnen
tüchtige Angſt eingejagt, wie? Aber
morgens bin ich meiſt ein wenig

ſchlechter Laune.“
Georg entſchuldigte ſich noch einmal
wegen ſeines Aufenthaltes in dem
Zimmer.
„Ja, was taten Sie da? Hatte der
Diener Ihnen nicht beordert, in der
Küche zu bleiben? Ich habe Ihrem
Patron geſagt, daß ich einen ſehr ge
ſchickten Menſchen brauche. Ich will
hoffen, daß Sie Ihre Sache verſtehen.
Machen Sie einmal den Schrank dort
frei.– Aber Vorſicht! Vorſicht! Daß
Sie nichts verderben. Man hat ihn
ohnehin beim Hinauftragen hin und
her geſtoßen, als wenn's ein Stück
Vieh wäre . . . Patience, Kiki!“
Während Georg nun das Holzgeſtell
von dem Schrank entfernte, begann der
Baron zu frühſtücken, während e

r da
bei bald in zärtlichem Franzöſiſch zu

ſeinem Hündchen, bald in zornigem
Italieniſch zu dem aufwartenden Ga
ſtone ſprach und zwiſchendurch auf
deutſch Georg wiederholt zur äußerſten
Vorſicht ermahnte. Als dieſer die Latte
abgetrennt hatte, ſprang e
r auf und, ver
liebt den Schrank betrachtend, ſagte er:
„Ah, das iſt eine Arbeit! Das würde
man mir gern abkaufen für die deut
ſchen Muſeen. Aber man muß e

s po
lieren. Verſtehen Sie ſich auf Polie
ren? Wiſſen Sie überhaupt, was das
für Holz iſt?“
Georg zog die kleinen Schubfächer
auf, betrachtete die Wände, ob er Fur
nituren entdecken könne, und ſagte
dann, es ſe

i

Poliſander, Ebenholz und
im Innern italieniſcher Nußbaum. Aber

e
r

riet dazu, den Schrank vorher von
den verſchiedenen Firnisſchichten zu
reinigen und danach erſt zu polieren.
Dann würde der Charakter des Holzes
beſſer zur Geltung kommen.
Der Baron ſchien ſehr erfreut über
ſeine Sachkenntnis, fragte, o

b

e
r

ſich
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dieſe Arbeit auch zutraue und erging
ſich dann wieder in Lobſprüchen über
das Werk und meinte, er müſſe doch
ſtolz ſein, ſolch ein Stück unter der
Hand zu haben. Wie geſchmackvoll,
wie raffiniert, wie ſubtil und künſtle
riſch die Marketerie ſei. Georg, den das
Allzuviel verdroß, verſetzte: er ſähe
ſo ein Möbel mit andern Augen an und
müßte eher denken, wieviel Schweiß
und ſchlechtbezahlte Arbeit daran klebe.
„Sie ſind wohl Anarchiſt, Revo
lutionär, wie?“ fragte der Baron ent
rüſtet. „Was wollen Sie denn eigent
lich?“ fuhr er in ſeiner geſchwätzigen
Art fort. „Die deutſchen Arbeiter ſind
die beſtbezahlten der Welt! Man ſorgt
für ſie, wie man kann. Wenn ſie krank
werden, bezahlt man ihnen das Ho
ſpital. Wenn ſi

e alt werden, bekommen
ſie Penſion. Man hat mir geſagt, daß
in Berlin die Arbeiter Sonnabends
um fünf Uhr Feierabend machen.
Wer kann denn das? Ich nicht! –
Und o

b der Proprietär verdient oder
verliert, ſi

e bekommen ihr Gehalt.
Sie haben ſtets Geld im Portemonnaie
und keine Sorgen. Ah, das ſind die
höheren Kreiſe, die Not leiden. Für
ſie ſollte man ſorgen. Sie müſſen re
präſentieren. Die Arbeiter können an
ziehen, was ſi

e wollen. Was mir
geſtern abend paſſiert iſ

t –“
Und nun erzählte er, daß ihn im
Café Bauer ein Kellner begrüßt und
bei ſeinem Namen angeſprochen habe.
Und auf ſeine verdutzte Frage, woher

e
r ihn denn kenne, habe der Menſch

geantwortet, o
b

e
r

ſich denn nicht
mehr erinnere, daß ſi

e vor einigen
Wochen auf einem Rheindampfer mit
einander Karten geſpielt hätten?
„Ah, das iſt revoltierend, wie gut

e
s

die unteren Klaſſen in Deutſch
land haben ! Aber ſie ſind niemals zu
frieden. Am liebſten möchten ſi

e die
oberen Stände ganz ausrotten. Und
ſie werden nicht eher ruhen, bis es ge
ſchehen iſt. – Ah, aber dann werden

ſi
e Augen machen! Wenn e
s keine
Reichen mehr gibt, werden ſi
e bald vor

Hunger krepieren, denn wer ſoll ihnen
dann ihre Arbeit bezahlen? Nein, es

geht zu weit, die Dreiſtigkeit der unteren
Stände. Geſtern –“
Und e

r erzählte von einer ſkanda
löſen Szene mit der Portiersfrau, die
behauptet hatte, ſein Kiki habe ihr
Kind gebiſſen, und anſtatt den Balg

zu beſtrafen, habe die freche Perſon
ihm nachgerufen, er ſolle ſeinem Hund
einen Maulkorb umtun und noch
andre unverſchämte Redensarten.
Unermüdlich ſchwatzte e

r in dem
ſelben ärgerlich aufgeregten Ton, bis
ihn endlich das Kläffen ſeines Kiki ans
Frühſtück erinnerte.
Georg hatte trotz ſeines heimlich

würgenden Grimmes ſtillſchweigend
zugehört und fortgefahren, den Schrank

zu unterſuchen. Er ließ die kleinen
Türchen eine nach der andern auf
ſpringen, zog die zahlreichen Schub
fächer hervor, blies den Holzſtaub aus
den Ecken, wobei er manche Stellen
von Wurmlöchern förmlich geſprenkelt
fand, und kniete noch immer vor dem
Schrank, nachdem der Baron ſein
Frühſtück bereits beendet hatte.
„Was tun Sie?“ fragte dieſer neu
gierig, als er ihn mit ſeinem Zollſtab
vor den geöffneten Türen hantieren ſah.
„Ich ſuche nach dem geheimen
Fach,“ erwiderte Georg ärgerlich.
„Da werden Sie vergebens ſuchen.
Wirklich, man hat in ſolchen Schränken
manchmal Geheimfächer. Aber nicht

in dieſem.“
„Dann haben Sie's nur nicht ge
funden. Das wäre ja noch ſchöner –“
ſagte Georg, zündete ein Streichholz
an und beleuchtete damit den inneren
Raum. -

„Sie werden nichts finden, aber das
Holz anſtecken.“
„Oder umgekehrt.“
Dabei löſchte e

r

das Streichholz
endchen ſchnell aus, fuhr mit der Hand
unter den Boden, worauf die ſcheinbar
aus einem Stück beſtehende Seiten
wand auseinanderklaffte und ein läng
liches Fach ſehen ließ.
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„Ah, vraiment, mais c'est étonnant!“
ſagte der Baron. „Laſſen Sie ſehen,
wo ſitzt die Feder? Das habe ich nicht
gewußt, da ic

h

den Schrank ſeit zehn
Jahren beſitze. Wirklich!“
Er ließ die Klappe auf- und zu
ſpringen, wobei e

r jedesmal in Ent
zücken geriet und ſchließlich noch ſeinen
Hund zum Zeugen ſeiner Entdeckung
herbeirief.
„Sie ſind wirklich nicht ungeſchickt !

Sie haben in einer Stunde entdeckt,
was ich in zehn Jahren nicht gefunden
habe. Sind Sie verheiratet?“
„Nein.“
„Sehr gut! Heiraten Sie nicht zu

jung. Durch zu frühes Heiraten ver
dirbt man ſich die Karriere. – Das
haben Sie wirklich ausgezeichnet ge
macht. Wer wird das entdecken? Das

iſ
t ja beſſer als ein Geldſchrank! Ich

werde mich Ihnen erkenntlich zeigen.
Nun machen Sie nur Ihre Politur.
Aber geben Sie acht, Sie ſehen ja

ſelbſt, was für ein koſtbares Stück das
iſt. Und wieviel glauben Sie, habe ich
dafür bezahlt? Es iſt nicht der Rede
wert. Sie werden e

s nicht raten –“
Er wurde durch Gaſtone in ſeinem
Wortſchwall unterbrochen. Gleich nach
dieſem trat ein junger brünetter Menſch
ins Zimmer, den der alte Herr mit
wehmütig theatraliſcher Zärtlichkeit be
grüßte und auf beide Wangen küßte,
was ſich dieſer mit ironiſchem Lächeln
gefallen ließ.
„Alſo doch ſchon auf? Wie haſt du
denn die erſte Nacht geſchlafen, Papa?“
fragte der junge Herr, indem e

r die
franzöſiſche Begrüßung auf deutſch be
antwortete.
Aber der alte Baron war von der
eben gemachten Entdeckung ſo entzückt,

daß er ihn beim Arm ergriff und vor den
Schrank führte.
„Das mußt d
u ſehen! Siehſt du?

Siehſt du? . . . Zehn Jahre beſitze ich
den Schrank und habe nichts davon
gefunden. Und jetzt – ic
h lange hin
ein: was für ein Griff? – Hein! Das
nennt man Chance! Wie? Ich wußte

immer, an dieſem Schrank werde ich
noch Freude erleben. Man muß nur
Geduld haben. – Aber was bringſt
du von Mama?“
Der junge Mann runzelte ſeine
kalte, glatte Stirn und ſagte mit
leiſem Kopfſchütteln:

„Nichts Neues.“
„Iſt es möglich?“ fragte der Alte,
indem e

r ganz betrübt den Kopf ſinken
ließ. „Wie kann man ſo hart ſein?“
Aber ſein Sohn ſah ihn mißbilligend
an und warf einen kurzen, verächt
lichen Seitenblick auf Georg.
„Ah, ja. Sie können jetzt gehen,“
ſagte der Baron. „Kommen Sie mor
gen wieder. Aber nicht vor zehn.
Dann werden Sie weiterarbeiten.“
Georg ſammelte ſein Handwerkszeug

zuſammen und verabſchiedete ſich, wo
bei er konſtatierte, daß nur der Alte
ſeinen Gruß kurz erwiderte. Der
Junge mit ſeiner biegſamen, affektiert
geraden Geſtalt, dem hochmütigen

Ausdruck in dem hübſchen ſchmalen
Geſicht und mit der merkwürdig dün
nen Stimme, die leicht näſelte, hatte
ihm äußerſt mißfallen und ihn, e

r

wußte
nicht warum, bis aufs Blut gereizt.
Nachdem Georg mit Gaſtone noch
das Rendezvous für den Abend ver
abredet hatte, begab er ſich nach Hauſe,

während ſein aufgeregter Geiſt wie
überkochendes und Blaſen treibendes
Waſſer fortwährend abenteuerliche Ver
mutungen aufwarf, zerplatzen ließ und
wieder aufwarf.
Unterwegs blieb er plötzlich ſtehen
und ſuchte mit krampfhaft hervorge
ſtoßenem Atem die innere Umſchnü
rung zu zerreißen.
Furchtbar, dies wütende Brodeln d

a

innen! Was wollte e
r denn? Was

hatte e
r

mit ſeinem Vater zu ſchaffen?
Die alten Begierden waren doch tot!
Eine neue Sehnſucht lebte in ihm . . .

Es hatte doch ſchon Frieden geherrſcht

in ſeiner tobenden Bruſt.
Hilfeſuchend ſtreckte ſeine Sehnſucht
die Arme aus zum rettenden Ufer hin,

zu den reineren Gedanken, zu den
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frohen Hoffnungsgefühlen von geſtern
und heute früh.
Vergeblich. Sie trugen ihn nicht
mehr. Zerbrachen unter ihm wie Eis.
Und was ein halbes Leben lang ſich
in ihm aufgeſtaut hatte, ſchoß toſend
wieder hervor, mit Naturgewalt, ihm
ſelbſt zum Hohn. Im Dunkel trieb er
dahin, ein ertrinkender Schwimmer,
umſchäumt vom alten Haß, von der
alten Gier, von den alten unterwelt
lichen Trieben.
Noch während der Arbeit nahm er
ſich vor, den Diener heute abend einfach
ſitzen zu laſſen und den Meiſter zu
bitten, daß ſtatt ſeiner morgen ein
andrer Geſelle zu dem Baron geſchickt
würde.
Aber das Gegenteil davon führte er
aus. Er ſagte nichts und machte ſich
nach Feierabend auf den Weg. Doch
unter der ſtechenden Neugier brütete
rätſelhafte, ſchwere Furcht und ein
dumpfes Verwundern, wie ſeltſam es
war, daß er gerade jetzt den Mann,
der offenbar ſein Vater war, treffen
mußte, wo er ſich eben mit ſeinem
Schickſal ausgeſöhnt hatte.
In der italieniſchen Weinſtube,
welche die beiden zur Begräbnisſtätte

der fünf Mark erkoren hatten, erfuhr
Georg, daß der Baron in der Tat der
Mann der in Berlin lebenden Frau
von Callé war, bei der ſeine Mutter
in Dienſt geſtanden hatte. Seit
Jahren habe er von ſeiner Frau ge
trennt gelebt, wolle ſich jetzt aber mit
ihr arrangieren. Denn das Jung
geſellendaſein ſe

i

ein vorzügliches Früh
ſtück, aber ein elendes Abendeſſen,

hatte e
r zu Gaſtone geſagt.

Mit der ihm von ſeiner Frau ausge
ſetzten Rente habe er im Sommer in der
Schweiz oder in Seebädern, während
der Winterſaiſon aber wegen der An
ziehungskraft des Kaſinos in Monte
Carlo gelebt. Das Bakkarat ſe

i

ſeine
hauptſächlichſte Leidenſchaft, und auch

in Berlin, wo ſie ſeit Monaten in einem
Hotel gewohnt hatten, ſe
i
e
r

ſchon Mit
glied eines Spielerklubs geworden.

Es gehe bei ihnen ſo zu, daß ſie heute
ein Vermögen und morgen kaum
hundert Franken beſäßen.
Gaſtone ſchilderte den Baron als
einen Geizkragen, der nur von Zeit

zu Zeit verſchwenderiſche Augenblicke
habe, die man benutzen müſſe, er ſe

i

ein Edelmann mit dem Mund, aber
ein Schubiack in ſeinen Taten. Doch
mit Baron Raoul, dem Sohn, ver
glichen, ſe

i

e
r

noch immer ein Heiliger.
Denn einen ſchlimmeren Scelerato,
Dieb, Schurken, Betrüger würde man

in ganz Italien nicht finden. Er habe
nichts im Sinn, als immer nur Geld
von ſeinem Vater zu erpreſſen, und
habe eines Tages ſogar den Diener be
ſtechen wollen, damit dieſer ihm verriete,

wo der Alte ſeine Schätze aufbewahrte.
Dies alles erzählte Gaſtone nicht
fließend hintereinander, ſondern auf
recht holprigen Umwegen.
Dieſe ſeltſamen Dinge, dazu der
ſtarke Wein, verſetzten Georg in einen
förmlichen Fieberzuſtand. Die ganze
Nacht verbrachte e

r
ſchlaflos in ſeiner

Kammer, die abgetrennt von der Woh
nung ſeiner Eltern auf halber Treppe
über einer Bäckerei lag. In einem
wirren Zuſtand zwiſchen Wachen und
Träumen wälzte e

r

ſich ſtöhnend hin
und her, preßte ſeine brennenden
Augen in die Kiſſen und ſaß dann wie
der halb aufgerichtet, willenlos und
todmüde mit ſtarrem Blick die taumeln
den Geſtalten verfolgend, die in der
Finſternis ihn umdrängten.
Tiefe Schauder zerriſſen ſein Herz,
erfüllten e

s mit Trauer und Grauen
vor dem Leben; aber frohlockende Ge
nugtuung ließ e

s im nächſten Augen
blick wild tanzen. War er ein Narr
geweſen mit ſeiner frommgläubigen
Ehrfurcht vor dieſer höheren Welt!
Aller Geifer ſeines neidvollen Haſſes
war ja nur die Empfindung der Wahr
heit geweſen. Steckt Kaſchemmen
und Zuchthausbrüder in elegante Klei
der, lehrt ſie Franzöſiſch parlieren und
feine Manieren – kein Teufel kann
einen Unterſchied entdecken.



270 SOSOFOSOFOSOFOSO Wilhelm Hegeler: CT?CMCT?CMCT?C?/CT?CMCMCT?

Ja, Charlotte und ihre Eltern –
ſolche Ausnahmen mochte es wohl
geben. Aber die Callé und Konſorten
bildeten die Maſſe. Um ihn wogte
wieder das Gedränge Unter den Lin
den, worin er früher ſo oft ſeine Qual
umhergetrieben hatte, und in hundert
fachen Geſtalten ſah er nun Vater und
Sohn: zu Pferd, in den Karoſſen,
mit raſſelndem Schleppſäbel, mit blin
kendem Zylinder . . . Aber warum
waren ſi

e die Herren der Welt und er

der Enterbte?
Während in langen Schauern der
Wut ſein Rücken ſich krümmte und
ſeine Nägel an der hörnernen Innen
hand faſt zerbrachen, verwirrten ſich
ſeine Vorſtellungen von neuem.
Er hatte ſeinen barönlichen Stief
bruder bei der Gurgel, würgte ihn,
bis plötzlich ſeine eigne Mutter herbei
ſtürzte und ihn fortriß . . . Nun ſaß

e
r mit ihm in einem Reſtaurant und

ſi
e

tranken aus Kelchgläſern Cham
pagner. Da ſchoß aus der aufgeriſſe
nen Tür der Alte mit gellendem Ge
ſchrei und wies auf eine Schnittwunde
am Hals. Georg wollte rufen, der
eigne Sohn habe den Mord begangen.
Aber ehe er in der fremden Sprache
das Wort fand, hatte die herbei
drängende Menge ihn ergriffen und
fortgeſchleppt.

Das dumpfe Gepolter aus der im
Keller befindlichen Bäckerei, wo die
Gehilfen ihre Arbeit beendeten,
brachte ihn wieder zur Beſinnung.
Trockene, heiße und gleichſam ſtaubige
Luft, die noch von dem betäubenden
Geruch der Wanzen geſchwängert war,
erfüllte ſchwer den engen Raum.
Er hörte die ekeln Tiere hinter den
Tapeten kniſtern. Ein grauer, fahler
Schein – ſo grau und fahl, daß er noch
troſtloſer und düſterer als die ſchwarze
Finſternis war, fiel durch das Fenſter
gegen die Wand.
Während e
r

den Kopf aufſtützend
lange Zeit vor ſich hinbrütete, be
wegten ſeine Gedanken ſich langſamer

und ruhiger um den alten Baron,

um den Sohn, um Frida, um ſeine
Eltern, um ſein eignes Schickſal.
Wie man ſich bettet, ſo liegt man,
war ſeiner Gedanken letzter Schluß.
An ſchönen Worten und Gefühlen be
rauſcht man ſich, wird aber nicht ſatt
davon. Was iſt der Sinn des Lebens?
Genuß, Jagd nach Geld! Könnte ic

h

Frida elegante Kleider verſchaffen,
Amüſements, feine Gelage – ſi

e

würde ſo ſpröde nicht ſein. Die Men
ſchen ſind mal ſo

.

Alle? Die Geſtalt
Charlottens trat vor ſein Auge. Sein
Kopf fuhr hoch, mit ſuchenden Augen.
Sie nicht! Sie iſt nicht wie die andern!– Warum denn ich? Warum ich?
Jch – meines Vaters Sohn!
Mit blitzhaftem Schein fiel dies Wort

in alles Chaos. Erhellend und ver
nichtend.
Ein langſames, trauriges Begreifen
folgte. Nun war das alte, unbegreif
liche, unnatürliche Drängen in ſeiner
Bruſt ihm nicht mehr unbegreiflich
und unnatürlich. Wie hatte er nur da
gegen angekämpft, gegen das Erbteil
ſeines Blutes? Was half's? Man
wird, wozu man geboren iſt. Und er

war ſeines Vaters Sohn!
Er mußte es ſich immer wiederholen,
die Löſung ſeines rätſelhaften Weſens,
das Geſetz, unter dem ſein Leben ge
ſtanden hatte und ewig ſtehen würde:
„Meines Vaters Sohn –“
Am nächſten Morgen fand Georg

in der Wohnung des Barons den Tape
zierer mit dem Aufhängen der Gar
dinen beſchäftigt. Der Baron, der ſich

in demſelben Zimmer aufhielt, rief
Georg zu, er brauche ſich mit dem
Schrank einſtweilen nicht zu befaſſen,

e
r

werde ihm andre Arbeit geben.
„Kommen Sie! – Dies iſ

t

der

Muſikſalon. Nebenan das Speiſezim
mer. – Alſo Sie werden dieſe Sachen
aufbeſſern, verſtehen Sie? Vor allem
muß man die Stühle leimen. Sie ſind
ſehr unſicher zum Sitzen. – Ah, es

iſ
t

eine Schande, wie man damit um
gegangen iſt. Seien Sie ſehr vorſichtig,
man ſieht ihnen an, daß ſi

e aus einem



SOSOFOSOFOSOFOSOFOSO Die frohe Botſchaft CRC?C2C2C2C2C?C? 271

Schloß ſtammen. Enfin, ich halte Sie
für einen geſchickten Menſchen. Wenn
Sie mich zufriedenſtellen, wird es kein
Schade für Sie ſein.“
Nach einem ungefähren Ueberſchlag

hatte Georg an den Reparaturarbeiten
gut eine Woche, wenn nicht noch länger

zu tun. Ohne ſonderliche Eile machte
er ſich ans Werk und war nicht weiter
traurig, wenn hin und wieder Gaſtone
erſchien und ihn durch ſein Schwatzen
unterbrach.
Faſt jeden Morgen kam auch der
junge Baron. Dann zogen Vater und
Sohn ſich in ein Zimmer zurück, und
Georg vernahm ihre auf franzöſiſch
mehr oder minder laut und meiſt recht
unfreundlich geführte Unterhaltung.
Baron Raoul, der ihn in der erſten
Zeit vollſtändig überſehen hatte, be
gann nach einiger Zeit ihn ganz höflich
zu grüßen, und mit zyniſchem Hohn
dachte Georg bei ſich, daß ſich in ihm
wahrſcheinlich brüderliche Gefühle reg
ten. Eines Morgens aber, als er zu
einer Zeit gekommen war, wo der Alte
noch ſchlief, fragte er den Geſellen von
ungefähr, ob er ſich auch auf Schloſſer
arbeit verſtünde.
Das ſe

i

zwar nicht ſein Fach, er
widerte Georg, aber zum Zeitvertreib
hätte e

r

ſich auch davon einiges an
geeignet.

„Iſt mir da ärgerliche Sache paſ
ſiert. – Habe den Schlüſſel zu Papas
Bücherſchrank verloren. – Vielleicht
können Sie mir einen neuen machen?
Was?“ fragte e

r,

während über den
Backenknochen ſeines gelblich blaſſen
Geſichts zwei rote Flecken erſchienen.
„Würde ihn natürlich gut bezahlen.
Möchte nur Papa Aerger erſparen.– Den da, meine ich.“
Zuerſt war Georg ihm ahnungslos
gefolgt, aber als der Baron ihn vor
den Schrank führte, der zum Auf
bewahren von Büchern ſehr wenig,

durch ſein Geheimfach aber deſto
beſſer zum Geldſchrank ſich eignete,
regte ſich in ihm ſofort ein fataler
Verdacht.

„Das is 'ne faule Sache,“ erwiderte

e
r,

den nervös mit ſeinen langbewim
perten Augenlidern zitternden Baron
dreiſt anblickend. „Man müßte doch
wohl erſt das Schloß aufbrechen.“
„Gibt's nicht Wachsabdrücke? Oder
wie man das macht?“
„Da wenden Sie ſich doch lieber
an einen gelernten Schloſſer, Herr
Baron.“
„Zu dumm! Denken Sie doch mal
nach. Auf Geld kommt's mir wahr
haftig nicht an.“
„Und wenn Sie mir hundert Mark
böten –“
„Na, erlauben Sie mal!– fünfzig meinetwegen –
Aber Georg ſchüttelte den Kopf
und ging unter der Verſicherung, daß

e
r

ſich nicht darauf einlaſſen könnte,
wieder an ſeine Arbeit.
Sein Herz hüpfte vor Freude. Wie
ihm das wohltat, dieſen Menſchen ſo

von Grund aus verachten zu können.
Ah, dies vornehme Brüderlein –
welch ein Gauner! Aber er würde
ihm die Suppe ſchon verſalzen!
Als e

r am nächſten Tag den alten
Baron im Eßzimmer am Frühſtücks
tiſch traf, erzählte e

r ihm, indem e
r

ſo tat, als wenn e
r

ſich wegen ſeiner
Weigerung entſchuldigen müßte, was
für ein Verlangen ſein Sohn a
n

ihn
geſtellt hätte.
„Kanaille!“ ſtieß der Alte hervor
und verſetzte dabei ſeinem Hund einen

ſo derben Schlag, daß dieſer heulend
von ſeinem Schoß ſprang. Dann fuhr

e
r mit ſeiner Hand in die Hoſen

taſche, holte ein Schlüſſelbund hervor
und eilte in das Nebenzimmer. Nach
einer Weile kehrte e

r einigermaßen
beruhigt zurück.
„Mein Sohn hat ſehr unrecht ge
habt, daß e

r hinter meinem Rücken
mit Ihnen dieſe Affäre hatte. Er hat
den Schlüſſel verloren. Nun gut!
Ich hätte darüber gelacht. Jetzt bin
ich ärgerlich. – Aber Sie ſind ein ver
ſtändiger, braver Menſch! Ein ehr
licher Menſch! Tun Sie hier nie,

Zwanzig

ºd
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was andre Ihnen auftragen. Nur ic
h

habe Ihnen zu befehlen. Verſtehen
Sie? Hier nehmen Sie das!
Nehmen Sie's, parbleu ! Sie haben es

ehrlich verdient.“
„Wofür?“ fragte Georg.
„Ah, weil Sie ein braver, ehrlicher
Menſch ſind. Kein Gauner! Da –
amüſieren Sie ſich und ſagen Sie
danke ſchön.“
„Sie ſind ſehr freundlich, Herr
Baron, aber ich kann das Geld nicht
annehmen. Ich habe nichts dafür ge
leiſtet.“
„Sie wollen nicht?“
„Nein!“
„Ah, Sie ſind wohl zu ſtolz?“
„Wird wohl ſo ſein.“
„Quelle stupidité!“ murmelte der
Baron, indem e

r das Geldſtück wieder

in ſeinem Portemonnaie verſchwinden
ließ.
Dann ſchwoll ſein Aerger plötzlich

zu giftigem Zorn a
n

und e
r

kreiſchte:
„Eh, mein Lieber, Sie ſind dumm!
Dumm ! Dumm ! In Ihrer Klaſſe
hat man nicht das Recht, ſo zu ſein.
Man hat nicht das Recht! Verſtehen
Sie! Man hat nicht das Recht! –
Ah, vraiment, c'est révoltant!“

Und indem e
r

ſeiner Entrüſtung
noch weiter Ausdruck gab, rannte e

r

in ſein Schlafzimmer, die Tür hinter
ſich zuknallend.
Aber im ſelben Augenblick ſprang
Georg in die Höhe, den Hammer in

der zitternden Fauſt, mit wutblaſſem
Geſicht die Tür anſtarrend.
„Du Hund!“ kam e

s

hinter ſeinen
knirſchenden Zähnen hervor. „Haſt
meine Mutter geſchändet – uns ins
Elend geſtoßen – nun nimmſt du
mir noch meinen Stolz! – Wer biſt
denn du? Und wer bin ich? – Du
Schuft, du! – Verfluchter!“
Einige Augenblicke ſpäter ging Herr
von Callé an ihm vorbei in ſein Ar
beitszimmer, ohne ihn eines Blicks zu

würdigen.
Den ganzen Vormittag raſten Wut
ſchauer durch Georgs Körper, ſchwam

men blutigrote Nebel über den Gegen
ſtänden, auf die ſein Blick ſich richtete.
An einem vergoldeten Rokokorahmen,
der das Bild eines halbentkleideten,

in wollüſtiger Poſitur ſeine Reize zur
Schau ſtellenden Mädchens umgab,

mußte e
r

verſchiedene abgebrochene

Stücke anleimen, aber kaum war e
s

ihm möglich, die einfache Arbeit aus
zuführen.
Als er endlich damit fertig war und
im „Arbeitszimmer“ gerade auf einer
Leiter ſtand, um das Bild wieder an
ſeinen Platz zu hängen, kam der zum
Spazierengehen angezogene Baron
wieder herein. Als er des Geſellen
anſichtig wurde, ging e

r unſchlüſſig im
Zimmer auf und ab, nahm vor ſeinem
Schreibtiſch Platz, ſchloß die Mittel
tür des Aufſatzes auf, zögerte und
drehte ſich dann haſtig um, nach dem
ihm den Rücken Kehrenden auf der
Leiter.
Aber wenn Georg auch ſein Geſicht
abwandte, ſo konnte e

r

doch in dem
ſpiegelnden Glas alle Bewegungen
des alten Herrn verfolgen: wie e

r

haſtig einen Holzkaſten öffnete und
dieſem einige Scheine entnahm. Nach
dem e
r dann den Schreibtiſch wieder

verſchloſſen hatte, verließ e
r

das
Zimmer.
„Sieh einer an, dachte Georg höh
miſch, „offenbar hat der alte Gauner

zu ſeinem Geheimfach kein Vertrauen
mehr und ſeine Schätze eiligſt in den
Schreibtiſch verſteckt.“
Aber das wackelige Möbel hatte e

r

beim Reparieren gründlich kennen
gelernt. Es bot ſo gut wie gar keine
Sicherheit. Das Schloß war von alt
modiſcher Konſtruktion und die Rück
wand nur durch einige Schrauben
befeſtigt.

„Es wär 'ne Arbeit von zehn Mi
nuten,“ dachte Georg und machte ſich,
ohne recht zu wiſſen, was er eigentlich
bezweckte, an dem Schreibtiſch zu

ſchaffen.
Als e

r durch die Spachtelvorhänge

auf der gegenüberliegenden Straßen



Die Bücherkiſte
Nach einem Gemälde von Claus Meyer
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ſeite den Baron gewahrte, wie er in
ſeinen dandymäßigen, hellen Gama
ſchen, das dünne Spazierſtöckchen ſteil
aufgerichtet, hinter dem vorauswat
ſchelnden Kiki herſpazierte, fuhr der
kaum beruhigte Haß ihm mit neuen
Fauſtgriffen an die Kehle.
Dumm hatte er ihn genannt? Er
wollte dem Schurken zeigen, daß er
ganz ſo dumm nicht war.
Nachdem ein Verſuch mit einem
krummen Nagel ihn überzeugt hatte,
daß das Schloß ſich doch nicht ſo ohne
weiteres öffnen ließ, rückte er den
Schreibtiſch von der Wand und drehte
ohne viel Mühe die Schrauben los.
In dem Holzkäſtchen befanden ſich
außer Rechnungen etwa ſiebenhundert
Mark.

Zwiſchen Haß und Ekel ſchwankend,
betrachtete er brütend das Geld. Ge
nug, um ihn in das Gefängnis zu
bringen, zu wenig für ſeine Rache.
Schließlich ſchob er den Kaſten
wieder an ſeinen Platz, ſetzte die
Wand ein und drehte die Schrauben
nicht zu feſt an. Da es inzwiſchen
Mittag geworden war, begab er ſich
nach Haus.
Aber was die Wut eines Augen
blicks ihm eingegeben hatte, wirkte
fort. Indem ſein haßerfülltes Herz
ſich die hämiſchen Worte immer von
neuem wiederholte, dachte er: „Dumm
wär' ich nur geweſen, wenn ic

h

das
Geld genommen hätte! Ich will
kein Trinkgeld, ich will mein Recht!
Ich bin ſo gut ſein Sohn wie der junge
Baron. – Auge um Auge! Betrug
um Betrug! Diebſtahl um Diebſtahl!
Und wieſo denn Diebſtahl? Wer iſt

denn der Dieb? Er oder ich? Ein
halbes Leben lang hat er mich um
mein Erbteil betrogen. Nun nehme
ich mir's heimlich und mit Gewalt !

Die verrotteten Geſetze der heutigen
Geſellſchaft mögen das Diebſtahl
nennen. Ich aber bin mir meines
Rechts bewußt.“
Es brannte ein unterirdiſches Feuer

in ihm. Es lachte eine höhniſche Freude

Arena 1909/10 Heft 8

in ihm. Er hatte Mühe, den Vor
übergehenden nicht eine beleidigende

Grimaſſe zu ſchneiden, eine ſolche
Wut ſchäumte jetzt in ihm gegen alle
Gutgekleideten . . . Alles wollten ſi

e

haben, nicht nur Geld, Wohlleben,
Genußtaumel – ſondern auch noch
ihren extra Stolz, ihre extra Ehre!
Die Hunde !

Mehrere Tage vergingen. Einem
Verſammlungsabend der Elitanier
blieb Georg fern. Er fühlte ſich nicht
imſtande, mit ſeinen Freunden zu
ſammenzukommen. Was gingen ſi

e

ihn noch an? Was gingen überhaupt
die Menſchen ihn an? Er war voll
kommen iſoliert, in einem Zuſtand der
Geſpanntheit, daß das Tun und Trei
ben der andern ihm lächerlich erſchien.
Nur Frida fing er einmal ab. Als
ſie ſeine Einladung, mit ihm in einem
Reſtaurant zu Abend zu eſſen, ab
ſchlug, begleitete e

r

ſi
e wenigſtens

nach Haus. Und, wider ſeinen Willen,
brach ſeine erregte Erwartung hervor
durch unklare Andeutungen von einem
größeren Geldgewinn, den er erhoffte,
von einer Reiſe, die ſi

e
bald zuſam

men machen könnten. Als ſi
e aber,

neugierig geworden, Näheres wiſſen
wollte, brach e

r

a
b

und ſtellte alles
als Scherz hin.
Der alte Baron behandelte ihn nach
der Auseinanderſetzung mit verächt
licher Herablaſſung. Sein Sohn ver
ließ bei ſeinem Anblick jedesmal ſofort
das Zimmer. Das bereitete Georg
mehr Vergnügen als Kummer, wenn

e
r

auch gern erfahren hätte, o
b ſein

teurer Bruder von der Denunziation
wußte.
Gaſtone war ſehr verdrießlich, und
ſeine Unterhaltungen beſchränkten ſich
meiſt auf Verwünſchungen des dum
men Landes, in dem e

s nichts gäbe

als Nebel, Regen, Katarrh, ſchlechte
Weine und unhöfliche Menſchen. Ueber
die Spielergebniſſe ſeiner Herrn ſprach

e
r

ſich nicht mehr aus. Georg wartete.
Eines Morgens aber empfing der
Diener ihn mit ungewöhnlich heiterer

20
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Miene und fragte, ob ſie nicht abends
wieder ein paarMark begraben wollten?
„Ja, wenn Sie Geld haben? Ich
habe keins.“
Gaſtone nickte und klopfte vergnügt

auf ſeine Weſtentaſche
„Da hat der Herr Baron wohl einen
guten Tag gehabt? Weil Sie ſo gut
bei Kaſſe ſind?“
„Weiß nicht.
Wollen Sie?“
„Immerzu!“
Nachdem ſi

e

dann noch das Nähere
verabredet hatten, begab Georg ſich
an die Arbeit.
Aber er hatte an einer geſtern ge
leimten Stuhllehne kaum ein wenig
mit Schmirgelpapier gerieben, als ſein
Arm wie gebrochen herunterſank. Er
lockerte ſeinen Gürtel und öffnete
ſeine Weſte, unter der ſein Herz
zum Zerſpringen hämmerte. „Nur
ruhig Blut“, dachte er. „Wenn ich's
richtig anfange, iſ

t

e
s - die einfachſte

Sache von der Welt.“
Er ſchlich a

n

die Tür zum Schlaf
zimmer des alten Barons, blickte durchs
Schlüſſelloch. Da drinnen war es noch
ſtockdunkel. Während er lauſchte, hörte

e
r

deutlich ein leiſes Schnarchen.
Nachdem e

r

einen kurzen Moment
überlegt hatte, o

b

e
r gleich a
n

die
Arbeit gehen oder noch warten ſollte,
holte e

r mit verächtlich gleichgültiger

Miene ſeinen Schraubenzieher und
öffnete geräuſchlos die Tür zum Ar
beitszimmer. Wieder ſchlich e

r dann
an die andre Tür: das Schnarchen
klang ununterbrochen fort.
Da begab er ſich gemächlich hinüber,
rückte den Schreibtiſch von der Wand
und begann die Schrauben loszu
drehen. Die mittlere zuerſt. Aber er

hatte kaum zwei entfernt, als er unten
auf der Straße Baron Raoul an
kommen ſah.
Er ſtieß einen leiſen Pfiff durch die
Zähne, ſchob den Schreibtiſch an ſeine
alte Stelle und huſchte hinaus. Der
hätte ſich gefreut, wenn e
r

ihn er
wiſcht hätte!

Hat nix geſagt. –

„Aber ich bin dir zu ſchlau, mein
Bürſchchen ! Bin kein ſolcher Tölpel
wie du! Ich habe was gelernt und
brauche keinen andern dabei, wenn ich
'ne Sache drehen will.“
Während e

r

noch über ſeinem ge
leimten Stuhl kniete, kam ihm ein
plötzlicher Einfall. Er ergriff blind
lings ein paar Werkzeuge und Holz
ſtücke, ging damit auf den Treppen
vorplatz, indem e

r die Flurtür hinter
ſich angelehnt ließ, und machte ſich

d
a

draußen ſcheinbar eifrig zu ſchaffen.
So konnte e

r den jungen Herrn
abfangen und ihm ſagen, daß ſein
Papa noch ſchliefe. Möglicherweiſe
kehrte e

r dann gleich wieder um.
Aber das war nicht der Fall. Seinen
Gruß kaum erwidernd und ohne ſeiner
Mitteilung Beachtung zu ſchenken,
trat Baron Raoul ein.
„Alſo warten!“ dachte Georg und
fühlte eine furchtbare Erbitterung in

ſich aufkochen. Vielleicht war jetzt ſein
ganzer Plan verdorben, wenn der
andre den Schläfer wecken ließ. Aber
noch rührte ſich nichts. Im dunkeln
Schlafzimmer war noch immer das
leiſe Schnarchen zu hören, im Arbeits
zimmer, in das der junge Baron ſich
begeben hatte, herrſchte vollkommene
Stille. Dieſen ſelbſt konnte Georg
durch das Schlüſſelloch nicht ge
wahren.
„Was fange ic

h

nun an?“ dachte e
r.

Schließlich nahm e
r eine Konſole vor,

die aufpoliert werden ſollte. Eine
geräuſchloſe, aber auch ſehr tiftelige
Beſchäftigung. Während er auf Ecken,
Windungen, Löcher und Spitzen der
verzwickten Bildhauerarbeit die dünne
Maſſe auftrug, konnte er genau ſeine
Stimmung kontrollieren. Immer wie
der brach ſeine gewaltſam zurück
gehaltene Phantaſie aus und voll
führte ihren ſchwindligen Tanz.
Wenn e

r

etliche tauſend Mark er
beutete, würde e

r mit Frida verreiſen,
ein paar Monate lang ein Kavaliers
leben führen, dann würde ſi

e

ihre
Sprödigkeit ſchon ablegen.
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Seit einigen Tagen ſpielte ſein in
dieſer furchtbaren Spannung arbei
tendes Hirn mit ſolchen Plänen. We
niger ſeine Sinne als ſeine Gedanken
lechzten nach ihrem Beſitz und taumel
ten in Vorſtellungen eines wilden
Liebesrauſches bis zur Ohnmacht, bis
zum Hinſinken in traumloſen, langen
Schlaf. -

Aber was machte nur ſein Nachbar
im Arbeitszimmer? Wieder ſchlich er
ſich ans Schlüſſelloch. Da gewahrte
er gar nicht weit von der Tür die
Geſtalt bis etwas über die Hüften.
Unbeweglich ſtand ſie, gerade vor dem
Bouleſchrank an der Wand, den Georg
nicht mehr ſehen konnte. Aber plötz
lich ließ ſi

e

ſich in die Knie, einen
Moment glitt das Profil vorbei –
dann war nichts mehr zu ſehen als
das leere Zimmer. Aber während
Georg noch immer das Auge gegen das
Schlüſſelloch preßte, mit geöffnetem
Mund, denn der raſende Herzſchlag
ließ ihn kaum atmen, glaubte e

r

ein
feines, ganz ſchwaches Geräuſch zu

vernehmen, wie Kratzen auf Eiſen.
Mit gebeugten Knien und krummem
Rücken, denn den wie zerbrochenen
Körper aufzurichten, war ihm un
möglich, kehrte e

r zu der Stelle zurück,
wo auf Zeitungsunterlagen ſein Ar
beitsgerät ſtand.
Eine lange, endloſe Zeit verging.
Da hörte er eine Tür klinken. Er er
wartete, daß Gaſtone eintreten würde,

als aber alles ſtill blieb, blickte e
r auf

den Korridor hinaus. Mantel, Hut
und Stock des jungen Barons waren
verſchwunden. Ohne ſich zu beſinnen,

trat e
r ins Arbeitszimmer. Es war

leer.

Die bronzene Uhr unter der Glas
haube zeigte fünf Minuten auf elf.
Jeden Augenblick konnte der Alte er
ſcheinen.
Aber mit wildem rückſichtsloſem
Trotz, ohne ſich zu überzeugen, o

b

etwa im Schlafzimmer ſich ſchon etwas
regte, nahm e
r

die unterbrochene Ar
beit wieder auf, drehte die noch vor

handenen Schrauben los, hob die
Rückwand a

b und langte mit einem
Griff das Holzkäſtchen hervor.
Aber als e

r

e
s öffnete, lag nichts

darin außer den Rechnungen.
Er fühlte, wie e

r zuſammen
ſchrumpfte, und wie ſein Herz ausſetzte.
Eine ſolche Schwäche überkam ihn, daß

e
r

ſich gegen dieWand anlehnen mußte.
Die eben noch brennenden Schweiß
tropfen liefen eiſigkalt über ſeine
Schläfen. Der Gedanke, daß jede
Minute jemand kommen und ihn ent
decken konnte, huſchte ſchattenhaft an
ihm vorbei, ohne ſeine Lethargie zu

brechen.

Eine tiefe Verachtung ſeiner ſelbſt
ergriff ihn, mit einer ebenſolchen Be
wunderung für die Schlauheit des
alten Barons. Der hatte freilich gut
ſchlafen, der raffinierte Hund, mit
ſeinem Geld unter dem Kopfkiſſen.

Schon wollte er den Kaſten wieder
an ſeinen Platz ſtellen, als e

r blind
lings noch einmal in das dunkle Fach
hineingriff. Da holte e

r eine ganze

Handvoll zerknüllter Scheine hervor.
Ein Lächeln umzitterte ſeinen Mund,
ſeine Augen trübten ſich, ein Gefühl
ungeheurer Dankbarkeit ließ ihn bei
nah aufſchluchzen.
Aber im nächſten Augenblick hatte

e
r ſeine Geiſtesgegenwart wieder, ſchob

die Beute unter Weſte und Hoſe,
langte noch mehrmals hinein, indem

e
r das Fach mit einem Streichholz
ableuchtete, bis keine Scheine mehr zu

ſehen waren.
Es war gleich ein Viertel nach elf.
Ein Wunder, daß ſich noch niemand
hatte blicken laſſen, aber offenbar war
das Glück nicht bei dem Schläfer,
ſondern bei ihm.
Es koſtete ihm Mühe, die Schrauben
wieder gehörig einzudrehen, gern hätte

e
r

ſich die beiden mittleren geſchenkt,

aber: man muß ordentliche Arbeit
liefern, dachte er. Soll einen der
Teufel holen, dann tut er's doch.
Nachdem e

r den Schreibtiſch wieder

a
n

ſeine alte Stelle gerückt hatte, begab
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er ſich ins Nebenzimmer, ſpähte durchs
Schlüſſelloch: der da drinnen lag noch
immer in tiefem Schlummer.
„Schlaf nur! Schlaf nur! Träume
auch recht was Schönes! – Iſt es
möglich, dachte er, „ſchmeißt der Eſel
die Scheine loſe in den Schrank.
Wenn einer verdient, beſtohlen zu
werden, ſo iſ

t

e
r

es.“ -

Nach Georgs eigentlichem Plan
wollte e

r die Mittagszeit abwarten
und das Geld bis dahin irgendwo im
Zimmer verſtecken. So würde man

e
s wenigſtens bei einer Leibesviſitation

nicht finden. Aber er war nicht im
ſtande, noch länger hier auszuhalten.
Uebrigens hatte e

r

auch ſchon mehr
mals früher Mittag gemacht.
Nachdem e

r

ſich die Hände tüchtig

mit Politur beſchmiert und damit in

ſeinem Geſicht herumgefahren war,
auch auf der Klinke der Ausgangstür
einige auffällige Flecke zurückgelaſſen
hatte, begab e

r

ſich in die Küche zu

Gaſtone, um ſich von dieſem zu ver
abſchieden.
Dieſer, der ganz vertieft über einem
Briefbogen hockte, den er mit ſeiner
kindlich ſteifen Schrift vollmalte, hatte
Georg kaum angeblickt, als ein be
dauerndes Lächeln ſein Geſicht ganz

in die Breite zog. Er holte ein Spiegel
chen aus ſeiner Taſche und hielt e

s

ſeinem Freunde vor. Georg lachte
ebenfalls und ſagte dann, während e

r

ſich an der Waſſerleitung wuſch:
„Der Junge hat ſeinen Alten wohl
gar nicht zu ſehen gekriegt?“

„Wie? Iſt doch nicht hier geweſen,
junger Baron?“
„Ja, gewiß. Ich habe ihn ja ſelbſt
hereingelaſſen. Ich war grade draußen.
Vielleicht ſitzt e

r

noch beim Herrn
Baron im Zimmer.“
Kaum hatte Gaſtone das gehört,
als e
r mit einem Fluch eilig hinaus

rannte.

„Nun?“ fragte Georg mit dem Hut
auf dem Kopf ins Arbeitszimmer
blickend. „Er iſt wohl ſchon wieder
fort?“

„Ja, ja – fort.
geweſen?“

„Das kann ich Ihnen nicht ſagen.
So zirka vor anderthalb Stunden iſ

t

e
r gekommen. – Na, Mahlzeit!“

An der nächſten Halteſtelle beſtieg
Georg eine Pferdebahn, nahm am
Alexanderplatz eine andre, die ihn in

die Nähe der Laubenkolonie brachte.
Dort angekommen, ſchloß e

r

ſich in

ſeiner Hütte ein und holte die in

alle Teile ſeiner Unterhoſe gerutſchten
Scheine hervor. Jagende Haſt und
ein ſonderbares Gefühl von Angſt
hielt ihn davon ab, ſie zu zählen. Aber
die erbeutete Summe ſchien ihm un
ermeßlich groß, weit über ſeine Er
wartungen. Das mit Zeitungspapier
umwickelte Paket wollte er im Garten

a
n

einer ſchon dazu hergerichteten

Stelle vergraben, aber als er auf dem
Dach einer nicht allzu fernen Hütte
einen jungen Menſchen mit ſeinen
Tauben beſchäftigt erblickte, verſteckte

e
r

e
s

im Kellerloch zwiſchen Brettern
und alten Erbſenreiſern. Darauf begab

e
r

ſich nach Hauſe.
Aber auf dem Weg befiel ihn furcht
bare Angſt: e

r konnte ſich nicht be
ſinnen, wo er ſeinen Schraubenzieher
gelaſſen hatte. Hatte e
r ihn wieder

in ſeinen Handwerkskaſten getan oder
hinter dem Schreibtiſch vergeſſen?

So unwahrſcheinlich das ſchien, e
r
ſah doch ganz deutlich das blanke
Gerät zwiſchen Schreibtiſch und Wand
eingeklemmt liegen. Ein Griff in

ſeine Taſchen überzeugte ihn, daß e
r

ihn nicht bei ſich trug. Und wenn er

nun auch Schritt für Schritt ſein Tun
verfolgte, nachdem e

r den Schreibtiſch
wieder a

n

die Wand gerückt – auf
den Augenblick, wo er den Schrauben
zieher in den Handwerkskaſten gelegt
hatte, konnte e

r

ſich nicht beſinnen.
Aufgeregt reihte e

r ſofort die ver
ſchiedenen Kombinationen zuſammen,
wie er den daraus gegen ihn entſtehen
den Verdacht abwälzen könnte. Aber
ein Gefühl aushöhlender Angſt und
ſchmerzvoll dumpfer Wut gegen ſeinen

Iſt lange dahier
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unbegreiflichen Leichtſinn blieb zurück,

und trotz ſeiner Abſicht, beim Mittag
eſſen recht unbefangen zu ſein, zeigte

er ſich ſo geiſtesabweſend, daß ſeine
Mutter fragte, ob ihm etwas fehle?
Unaufhaltſame Ungeduld trieb ihn
in die Bülowſtraße zurück. Auf der
ganzen Fahrt ſchwebte ihm nur das
eine vor: wie er zuerſt ſeinen Kaſten
durchſuchte. Und wenn er den Schrau
benzieher fand, dann mochte kommen,

was wollte. Dann ſollte man ihn
ſeinetwegen durchſuchen, verhören, ver
haften, was den Leuten gut ſchien zu
t11N.

Eine Viertelſtunde früher als ſonſt
langte er an, ſchellte vielleicht einen
Augenblick länger als gewöhnlich und
brummte dann dem öffnenden Gaſtone
ſein gewohntes „Mahlzeit“ entgegen.
Dieſer führte ihn ins Arbeitszimmer.
„Einen Moment. Baron ſchläft,
kommt aber dieſe Minute.“
„Verſtellt er ſich – weiß er noch
nichts?“ dachte Georg und hörte die
Tür hinter ſich ſchließen, während wie
eine bodenloſe Tiefe der Gedanke ſich
vor ihm auftat, daß es ihm jetzt un
möglich war, an ſeinen Kaſten zu ge
langen. Er ging bis an einen Stuhl,
als ihm einfiel, daß er die Gelegenheit
ja benutzen und hinter dem Schreib
tiſch nachſehen könnte. Aber eine andre
Vorſicht hielt ihn zurück. Nur nichts
Ueberflüſſiges tun, dachte er. Lieber
alles an ſich herankommen laſſen.
Doch er blickte unverwandt in die
Ecke, wo das Möbel ſtand. So ſaß er
in ſchwerem Brüten eine ganze Weile,
als ihm einfiel, daß die eine Minute
ſehr lang ſei. Hatte vielleicht nur die
furchtbare Spannung, mit der er das
Erſcheinen des Barons erwartete, die
Zeit ſo unnatürlich gedehnt? Er ſah
nach der Uhr. Gut zehn Minuten
waren vergangen. Merkwürdig. Und
ſo ſtill! – Er blickte um ſich. Ver
ändert hatte ſich nichts. Alles ſtand an
ſeinem alten Platz. Dort die ſchwere
gefütterte Damaſtgardine – ſchien ſi
e

ſich nicht merkwürdig zu bauſchen?

Blödſinn. Unmöglich, daß ſich jemand
dahinter verſteckte. Und doch . . .

ganz allein . . . in dieſer Stille . . .

war ihm, als würde e
r von Menſchen

gradezu umdrängt – Menſchen, die
lautlos atmeten wie er, die verſchwan
den, wohin e

r blickte, und überall
waren, wohin ſein Blick nicht fiel. Be
obachtete man ihn vielleicht durch die
Schlüſſellöcher? Er ſaß ſo

,

daß auf
keins der beiden ſein Blick fiel. So
konnte e

r

nicht das etwa dahinter
lauernde Auge gewahren. Aber er

fühlte die gegen die Türen gepreßten
Stirnen, die Körper, die drängten und
drängten.

Das halt ich nicht mehr aus, dachte
e
r und ſtellte ſich vors Fenſter. Nun

füllte ſich hinter ſeinem Rücken das
Zimmer mit huſchend eintretenden
Geſtalten. Aufzuckend ſchnellte er ſich
plötzlich herum, das Geſicht krampfhaft
verzerrend, und war enttäuſcht, daß
der Arm, von dem e

r

ſich berührt
glaubte, nicht vorhanden war.
„Na, ich danke, das ſind angenehme

Zuſtände . . .“ ſagte er ſich und richtete
für einige Augenblicke ſeine ganze
Aufmerkſamkeit auf die Vorgänge der
Straße.
Als dann der Baron eintrat, drehte

e
r

ſich langſam und ruhig um, und nicht
einmal deſſen verſtörtes Aeußere ver
mochte ſeine Geſichtszüge zu ver
ändern. Aus dieſem eingeſchrumpften
Pergament voller Runzeln, das die
vortretenden Knochen loſe umhing,

dem der dunkelglänzende und zuge
ſpitzte Schnurrbart wie angeklebt ſchien,
lag der Ausdruck einer faſt zur Starr
heit gewordenen Müdigkeit. Nur das
aus den ſchmutzig-ſchwärzlichen Augen
höhlen hervorblinzelnde Funkeln ver
riet die innere Aufregung.
„Ich habe Sie ein wenig warten
laſſen, kommen Sie!“ murmelte der
Baron, ging einige Schritte vor Georg
her bis ungefähr in die Mitte des
Zimmers, wo er ſich plötzlich umdrehte
und, Georg ſcharf anblickend, ſagte:
„Denken Sie, man hat mich beſtohlen!“



278 SOSOSOSOFOSOSOSO Wilhelm Hegeler: C?C?C?CS?C?CT?CT?CT?CTCT

„Was?“ verſetzte Georg zurückfah
rend und richtete – genau hatte er
ſich das überlegt – wie von ſelbſt den
Blick auf den Bouleſchrank.
Und er ſah, wie der Baron ſeine
Wendung verfolgt hatte.
„Was denn?“ fragte er. „Und was?“
„Geld! Sehr viel! Dieſe Nacht
oder heute vormittag.“
Georg ſchritt weiter ins Neben
zimmer zu ſeinem Arbeitsgerät und,
ruhig den Handwerkskaſten öffnend,
erkannte er den Stiel ſeines Schrau
benziehers. „Alſo war ich doch klüger
als ich geglaubt hatte, dachte er,

während er fortfuhr, die Fragen des
Barons zu beantworten, wann und
warum er dem jungen Baron geöffnet,
ob er das Zimmer nebenan betreten,
dort vielleicht Geräuſche gehört hätte?
Eine Menge Fragen, die Georg prompt
beantwortete, während er, wenn es
ſich machte, immer wieder auf ſeine
Polierarbeit hinwies.
Die Unterhaltung, die ſchließlich
einem Verhör ziemlich ähnlich ſah,
wurde beendet, als Gaſtone den Be
ſuch der Frau Baronin meldete.
Georg ging an ſeine Arbeit, während
er zugleich die Unterhaltung der beiden
zu belauſchen ſuchte. Aber nur ganz
ſelten drangen laute Worte des Barons
und das Aufſchluchzen der Baronin
durch die Tür. Dann war es, als
wenn die Stimmen ſogleich wieder
gedämpft würden. Nach längerer

Zeit wurde Georg hereingerufen und
mußte noch einmal eine Menge Fragen
über ſich ergehen laſſen, die er wie
das erſtemal und bis auf wenige Aus
nahmen auch der Wahrheit gemäß be
antwortete. Darüber war es Abend ge
worden, und der Baron hieß ihn gehen.
Später als Georg ſich mit dem
Diener traf, erfuhr er die ganze Ge
ſchichte des Diebſtahls, ſo wie dieſer
und der Baron ihn ſich vorſtellten.
Es galt ihnen als ausgemacht, daß
Baron Raoul der Täter ſei.
Und mit allem Aufwand ſeines ſitt
lichen Pathos beſchrieb Gaſtone in

der kleinen, von künſtlichen Schling
pflanzen umrankten Niſche, wohin ſi

e

ſich möglichſt aus dem Bereich der
andern Gäſte zurückgezogen hatten,

auf welche raffiniert teufliſche Weiſe
dieſer junge Scelerato ſeine Tat aus
geführt hätte.
Durch Klubbekannte hatte e

r von
dem großen Spielgewinn erfahren
und war ſofort am andern Morgen,
als ſein Papa noch ſchlief, erſchienen.
Ein unglückſeliger Zufall hatte e

s

herbeigeführt, daß gerade Georg ihm
die Tür öffnete. Denn Gaſtone hatte
noch in der Nacht den ſtrengen Befehl
erhalten, ihn keinen Augenblick allein

in dem Zimmer zu laſſen. So aber
hatte er reichlich Zeit gehabt, das kunſt
loſe Schloß mit einem Nachſchlüſſel zu

öffnen. Wie aber hatte e
r heraus

gebracht, daß der alte Herr gerade
im Schreibtiſch ſein Geld verwahren
würde . Nicht wahr, warum ge
rade dieſer unſcheinbare und ſo wenig

ſichere Schreibtiſch? Aber darin zeigte
ſich die ganze Gaunerſchlauheit dieſes
Entarteten.

Alſo erſtens: ehemals pflegte ſein
Papa größere Summen unter ſeinem
Kopfkiſſen zu verwahren. Aber ein
Hotelabenteuer, das einem Bekannten
von ihm beinahe das Leben gekoſtet,

hatte ihn von dieſem Verwahrungs
ort abgebracht. Sein Wahlſpruch war:
Lieber beſtohlen als gemordet. Nun
wäre der Bouleſchrank aber doch der
ſicherſte Platz geweſen. Daß der Alte
auch dieſen nicht mehr benutzte, konnte
der junge Baron nicht wiſſen. Aber– ſollte man e

s für möglich halten!– den Morgen oder Nachmittag vor
her, denn früher konnte e

s nicht ge
weſen ſein, hatte e

r

das Schloß, das
ihm zu öffnen unmöglich war, wenig
ſtens verdorben, ſo daß e

s

ſich auch

mit dem richtigen Schlüſſel nicht mehr
öffnen ließ. Und er hatte ſich geſagt:
Papa kommt ſpät nach Haus, iſ

t

ſchläfrig, iſ
t eilig. Das dumme Schloß

will nicht. Gut, nimmt er ein andres
Möbel. Was bleibt übrig? Schreib
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tiſch ! . . . Ah, nur ein Teufel konnte Dehnen und Zerren erfaßte ſeinen
Dergleichen erſinnen. Und die Hölle ganzen Körper, als fühlte er im vor
war ihm auch zu Hilfe gekommen und aus ſchon aus dem alten Menſchen
hatte den alten Herrn gerade in dieſer den neuen erſtehen . . .
Nacht die unvergleichliche Serie in die Nachdem er wieder zu Atem ge
Hand gegeben. kommen, packte er die Scheine in eine
Georg fragte, ob denn die Polizei Zigarrenkiſte, ſtieg damit nach oben,
nicht benachrichtigt worden ſei? Ga- nagelte ſi

e zu und wartete noch, bis
ſtone erwiderte, zuerſt habe der Baron die Töne einer Ziehharmonika aus
ſich deſſen geweigert aus Furcht vor einer entfernten Laube verklungen
dem Skandal. Was er aber vielleicht waren. Dann verließ e

r

die Hütte.
mit ſeiner Frau zuſammen beſchloſſen, Es war ganz ſtill in der weiten Runde.
darüber habe e

r Stillſchweigen be- Nur der mondloſe Sternhimmel mil
wahrt. Denn die Mutter habe natür- derte das tiefſchwarze Dunkel, ohne
lich die Tat von ihrem Sohn abzu- e

s jedoch wirklich zu erhellen. Kaum
wälzen und andre zu verdächtigen die nächſten Sträucher waren undeut
geſucht. So ihn, Gaſtone, und Georg lich zu erkennen.
ſelbſt. Aber Gaſtone würde ſchon Durch eine Lücke im Drahtgitter
dafür ſorgen, daß der Baron ſich nicht zaun kroch Georg auf das nächſte
irre machen ließe. Noch habe man des Grundſtück und von hier aus, leicht
Jungen, der den ganzen Tag von Haus ſich über die niedrige Planke ſchwin
abweſend geweſen, nicht habhaft wer- gend, auf ein andres, das einem alten
den können. Aber man würde ihm ſchon Ehepaar gehörte. Der Mann war
Furcht einjagen, bis er die Tat geſtand. Poſtſchaffner. Georg hatte von ſeiner
Mitternacht war vorbei, als ſi

e

ſich Frau im Frühjahr öfter für ein paar
trennten. Georg begab ſich nicht nach Groſchen junge Miſtbeetpflanzen ge
Haus, ſondern auf ſein Grundſtück, kauft. Auf dem Grundſtück dieſer
ließ auf dem Boden ſeiner Hütte die Leute befand ſich ein abgeernteter

Falltür über ſich zuſchlagen und be- und ſchon wieder umgegrabener Kar
gann beim Schein eines Lichtſtumpfs toffelacker, in deſſen Mitte ein Zwet
ſein Geld zu zählen. Es waren an- ſchenbaum ſtand. Nah am Stamm
mähernd dreiundachtzigtauſend Mark. dieſes Baumes grub e

r

mit ſeinem

Die Größe der Summe erfüllte ihn Handſpaten ein Loch, ſo tief a
ls

e
r

mit Schrecken und Bangen. Wie ein mit ſeinem ausgeſtreckten Arm reichen
übermächtiger Verſucher ruhte das konnte, und verſcharrte ſeinen Kaſten
Geld in ſeinem Schoß. Jetzt in dieſer hinein. Die auf ſeiner Schürze ge
erſten Stunde ſchon lockte e

s ihn, ſammelte Erde füllte e
r ſorgfältig

einige Scheine zu ſich zu ſtecken und wieder nach und glättete dann die
damit Frida zu gewinnen. Und ſi

e

Oberfläche mit ſeiner Hand. Die
würden ſtärker und ſtärker locken und Sonne würde morgen die Verſchieden
Änes Tages würden ſi

e ihn verraten. heit der Farben bald verwiſcht habew
Äg weg! dachte e

r. Sie nicht mehr E
r

war heiß und müde b
e
i

ſeiner
ſehen,

nicht mehr dran denken, min- Arbeit geworden. In ſeine Hütte
deſtens ein Vierteljahr lang – dann zurückgekehrt, legte e

r

ſich auf ein
konnte e

r

ſi
e hervorholen, und dann paar alte Säcke und ſchlief drei Stuw

"Äe d
a
s

wahre Leben erſt beginnen. den lang ganz feſt. Erfriſcht wachte er

Wie eine heiße Lohe ſtürmte in ihm dann auf, wuſch ſich und ſetzte ſich aus

d
e
r

Schwarm taumelnder Vorſtel- ſeine Bank vor der Hütte, unu Weiw
Änd ſchlug über ihm zuſammen; Morgenpfeifchen zu rauchen.
Schwindel ergriff ihn, e
in Drängen, (Fortſetzung folgt)
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Den Trauernden

H dich ein Wenſch, den du geliebt, verlaſſen,

And ruht nun drüben unter ſchwarzem Stein,

So fallen deine Tränen in die blaſſen,

Verwelkten AZlumen wie ein Tau hinein.

So wein dich aus, vom Leben noch umworben!

Denn eins noch gibt es, das ſich ſchwerer trägt:

Wenn dir allein, nur dir, ein Herz geſtorben,

Das andern lebend, liebend weiterſchlägt.

Das du, im Krampf dich wehrend, von dir ſtießt,

Wird mählich Ireund; du magſt von ihm nicht ſcheiden,
Wenn du hinaus zu neuen Kämpfen ziehſt.

Wenn abends ſich der Horizont entzündet,

Iſ
t
e
r dir nah und macht dein Schauen weit;

Wenn früh dem Nebel ſich das Licht entwindet,

Er iſt zum Tagwerk ſöhnend dir bereit.

So folgt er dir, ein quälender AZegleiter,

A3eweint und doch geliebt. And ſchwindet dann,

Der Weſenloſe, weiter, immer weiter,

IZis auch die letzte Träne ſtill zerrann.
And wie e

r nun im Dunkel der Zypreſſen,

Ein milder Schemen, flattert und zerweht,

Da grüßt d
u ihn – und wirſt ihn nie vergeſſen –

Wie d
u

ein Liebesgrüßt, das von dir geht.

D
ie

Toten grüßen dich. Das herbe Leiden,

O

Die Toten grüßen! Weh hat dich erhoben,

And ſchon beperlt das Leben heiß die Stirn,

Zu frilchen Kämpfen, die dich rings umtoben,

Tritt auf den Vºlan mit ſtarkem Herz und Hirn!
Denn zu des Lebens Glut iſt nur verdorben,

Wem's brennend in die Seele ſich geprägt,

Daß ihm allein, nur ihm, ein Herz geſtorben,

Das andern lebend, liebend weiterſchlägt.

K a r lernſt Knatz

GTESTD ST>TDOSTSTEOSTSTDOGTESTDOGTRSDOGTRSDTDGTR><TD



Das Häuschen der Witwe

Nach einem Gemälde von Otto H. Engel





er Geſpenſterglaube iſ
t

ſo alt wie
die Menſchheit. Die Geſchichte aller

Völker und aller Jahrhunderte lehrt es
uns. Beſchämender aber noch iſt, daß
der Glaube an geheimnisvolle, über
irdiſche Geſtalten, die dem Jenſeits zu

nächtlicher Stunde entweichen, um uns
arme Irdiſche zu foppen und zu ſchrecken,
allem Anſcheine nach auch ſo lange weiter
leben wird wie die Menſchheit ſelbſt. Ge
waltig ſind die Errungenſchaften
des menſchlichen Geiſtes, e

r

hat
Naturkräfte erſchloſſen, die im
Verborgenen ruhten, hat andre,
ungefeſſelte, ſeinem Willenunter
worfen und ſeinen Zwecken nutz
bar gemacht. Jeder neue Tag
bringt der Wiſſenſchaft einen
neuen Sieg. Und dann enthüllt
mit einem Male ein öffentlicher
Skandal, ein Prozeß zwiſchen
Betrogenen und Betrügern e

s

uns, daß die albernſten Ammen
märchen, daß Geſpenſterſpuk und
Geiſterbeſchwörung noch immer
vortrefflich gedeihen – nicht
unter den Zurückgebliebenen und
Vernachläſſigten, den Armen und
Unwiſſenden, ſondern gerade
unter den „Gebildeten“, die im
nüchternen Treiben der Groß
ſtädte leben und bei denen man
eher Blaſiertheit als Naivität
vermuten würde.
Erſt in letzter Zeit haben die
Zeitungen wieder von mehreren
Prozeſſen dieſer Art zu berichten
gehabt, Prozeſſen, wo die Tragik
ſich mit der Komik eng im Raume
ſtieß. Und das iſt im Grunde
das Kennzeichen aller Geſpenſter
geſchichten: die ſchaurigſten von
ihnen löſen ſich in Lächerlich
keit auf, ſowie man ihnen

furchtlos, mit der ſcharfen Waffe des
Verſtandes, zu Leibe rückt. Mit gutem
Rechte gehört denn auch das Geſpenſt
zum eiſernen Beſtandteile der beſten
deutſchen Witzblätter. Da tritt im
Ahnenſchloſſe, wenn die Mitternacht ge
ſchlagen hat, plötzlich Ritter Botho, mit
klirrender Rüſtung angetan, vor den de
kadenten Sprößling in Smoking und
Lackſchuhen, um ihn zu ehrbarem Lebens

Arena 1909/10 Heft 8 21
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wandel zu mahnen, oder die Muhme
Kunigunde, im Gretchengewande, das
Häubchen auf dem Kopfe und den
Schlüſſelbund zur Seite, ſtört, leiſe da
herſchwebend, auf höchſt unliebſame Art
das zarte Stelldichein eines modernen
Burgfräuleins. Zu einem richtigen Ge
ſpenſte gehört nämlich eine feudale Deko
ration, gehören weite, nur matt be
leuchtete Hallen mit mächtigen Säulen
und hohen Kaminen, durch die der
Sturmwind pfeift, und verſteckte Wand
türen, die ſich öffnen und ſchließen, ohne
daß ein Laut davon ans Ohr dringt.
Wo iſ

t

das hochgelegene Schloß, das
nicht ſeinen wohlverbrieften Schloßgeiſt,
wo iſ

t

das fürſtliche Haus, das nicht ſein
Hausgeſpenſt hätte? Sie gehören untrenn
bar zueinander, die Spuklegende iſt für ein
edles Geſchlecht dasſelbe wie die Patina
für ein kunſtvolles Denkmal: das Zeichen
unanfechtbar ehrwürdigen Alters . . .

Gehüllt in weiße Witwentracht,
In weiße Nonnenſchleier,
So ſchreitet ſi

e

um Mitternacht
Durch Burg- und Schloßgemäuer.
Die bleichen Händ' ins Kreuz gelegt
Am flachen Buſen, unbewegt,
Den Blick geſenkt zur Erde
Mit ſtarrer Leichgebärde.

Das iſt, mit den Worten des Grafen
Stolberg geſchildert, die Ahnfrau, die
weiße Frau. Sie iſt unter dieſen ariſto
kratiſchen Geſpenſtern das verbreitetſte
und das betriebſamſte. Sie kommt
überall vor, und unzählige Male iſt ſie

geſehen worden. Sie ſpukt in verſchie
denen Geſtalten und an allen möglichen
Orten. Es gibt eine Literatur über ſie,
die viele Bände füllt, ſi

e iſ
t

die Heldin
einer Oper, und ſi

e

hat einen unſrer
beſten Dichter zu einem Werke angeregt,
das, bei aller Bizarrerie, viel wirkliche
poetiſche Schönheit enthält. Daß die
Ahnfrau im Grabe keine Ruhe finden
kann, ſondern nächtens umherirrt, hat
die mannigfachſte Urſache. Bald iſt ihre
Seele ſchuldbeladen und wartet auf den
Befreier, bald erſcheint ſie, um nahen
des Unheil zu verkünden, und manch
mal kommt ſi

e in der menſchenfreund
licheren Abſicht, vor naher Gefahr zu

warnen. Aber das iſ
t

die Ausnahme,
ein richtiges Geſpenſt bringt keinem
Sterblichen Gutes. Die weiße Frau iſt

in Berlin ebenſoſehr zu Hauſe wie in

London, wie in Kopenhagen und in

Stockholm, in Bayreuth und in Ans
bach, in Kleve, Darmſtadt, Altenburg
und in Böhmen. Doch gibt e

s

auch
weiße Frauen, die ſich mit einfacheren
Milieus begnügen, mit den Stammſitzen
niedrig-adliger Familien – man kennt
zum Beiſpiel eine Quitzowſche weiße
Frau – ja, die ſich ſogar nicht einmal
dann vertreiben laſſen, wenn beſagte
Stammſitze in ganz profane Hände
übergegangen ſind. In den meiſten
Fällen iſ

t

die weiße Frau eine Todes
anſagerin. Wenn ſi

e

ſich blicken läßt,
weiß man, daß jemand ſterben muß, und
das iſt immer ein Mann. Und hier liegt
des Rätſels Löſung. Die Legende von
der weißen Frau beruht ſozuſagen auf
einem ſprachlichen Mißverſtändniſſe. Sie
hält vor der Philologie nicht ſtand.
Denn unter einer weißen Frau verſtand
man im Mittelalter nichts andres als
eine Witwe. Weiß war die Kleider
farbe der Frau, die um den Gatten
trauerte. Noch die Kurfürſtin Dorothea
von Brandenburg ſchritt, wie uns ein
alter Stich zeigt, im Jahre 1688 zum
Begräbniſſe ihres Gemahls, des Großen
Kurfürſten, von zwei tiefſchwarz ver
mummten Prinzen von Sachſen und
Holſtein geleitet, ganz in weißen Gewän
dern, das Antlitz mit einem weißen
Tuche bedeckt, die Hände in einer Art
von weißem Muff verborgen. War der
Herr des Schloſſes erkrankt und ſchienen
ſeine Tage gezählt, ſo ſagte man des
halb wohl: e
s werde bald eine weiße
Frau im Schloſſe ſein, nämlich eine Witwe.
Daraus machte der Irrtum ſpäterer
Generationen, vielleicht auch ſchon der
Aberglaube des zeitgenöſſiſchen Volkes:
eine geſpenſtiſche weiße Frau habe ſich
vor dem Tode des Abberufenen gezeigt.
Am intenſivſten hat ſich, wenn der
Ausdruck erlaubt iſt, die weiße Frau
als Hohenzollerngeſpenſt betätigt. Nur
konnten ſich die hochgelahrten Herren,
die ihre Geſchichte geſchrieben haben,

niemals über ihren Urſprung unter
einander einigen. Sie ſoll eine Gräfin
von Orlamünde geweſen ſein, ſo ſagen
die einen, die aus Liebe zum Burg
grafen Albrecht dem Schönen von Nürn
berg ihre zwei jungen Kinder erſter Ehe
tötete. Der Burggraf hatte ihr nämlich
einen Vers überſandt, der alſo lautete:
Der Frau von Orlamünd'
Schaden vier Augen und zwei Kind'.
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Die berühmte „weiße Frau“ des Berliner Schloſſes

Damit meinte der argloſe Verliebte,
daß ſeine Eltern ſeine Verbindung mit
einer zwei Kinder ihr Eigen nennenden
Witwe nicht gern ſehen würden, hatten

ſi
e ihm doch auch ſchon eine Gräfin

von Henneberg zur Gefährtin beſtimmt.
Die Gräfin von Orlamünde jedoch –
die ſich dafür nachmals von den Chro
niſten den Namen einer „teutſchen Me
dea“ gefallen laſſen mußte – dachte,
dem Markgrafen ſeien ihre Kinder un
lieb und brachte ſi

e flugs ums Leben.
Alſo wiederum eigentlich nur ein kleines
Mißverſtändnis, das die arme Gräfin von
Orlamünde allerdings mit ihrem Kopfe
und ewiger Verdammnis büßen mußte.--T

(n

Iſt es da nötig zu ſagen, daß ſich kein
hiſtoriſcher Untergrund für dieſe Ueber
lieferung ergibt, daß nie eine Gräfin
von Orlamünde ein ſo ſchauerliches
Schickſal hatte? Aehnlich ſteht e

s mit
der Angabe, eine Prinzeſſin von Bul
garien, die durch Heirat nach der Mark
Brandenburg gelangte, oder ein böhmi
ſches Fräulein von Roſenberg ſe

i

das
Urbild der weißen Frau geweſen. Nichts
von alledem hält vor der Kritik ſtand.
Der Verſuch vollends, die „ſchöne
Gießerin“ Anna Sydow, die Geliebte
des Kurfürſten Joachim II

.

von Bran
denburg, zur weißen Frau zu ſtempeln,

muß ſchon daran ſcheitern, daß die weiße

- >

T-K
RSTv
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Frau lange vor ihrem Tode
bei den Hohenzollern umging.
Vom Ende des fünfzehn
ten Jahrhunderts ab läßt

ſi
e

ſich als hohenzollernſcher
Hausgeiſt verfolgen, und zwar
taucht ſi

e
zuerſt auf den

fränkiſchen Beſitzungen der
Hohenzollern auf, in Bay
reuth, Ansbach und auf der
Plaſſenburg bei Kulmbach.
Daß man dort gewaltig
vor ihr fürchtete, benutzten
die Hofkavaliere und die Hof
fräulein zu mancherlei Täu
ſchung, zu leichtem Vorwand
und zu grobem Betruge. Das
ſchöne Fräulein von Roſenau
ſoll in der Maske der weißen Frau oft zur
Nachtzeit auf der Plaſſenburg in gewiſſe
Zimmer gewandelt ſein, in die ſi

e aus
gutem Grunde nicht begleitet zu werden
wünſchte, und als Markgraf Albrecht der
Krieger 1540 auf der Plaſſenburg dem
weißen Geſpenſte begegnete, es mit kräf
tigen Armen umfaßte und die ſteile
Wendeltreppe in den Schönhof hinab
ſtürzte, fand man unten, mit gebroche
nem Genick und einem Dolch in den
Kleidern – ſeinen Kanzler Chriſtoph
Straß liegen, der ſich mit dem Biſchofe
von Bamberg gegen ſeinen Herrn ver
ſchworen hatte. Das ſchadete indeſſen
dem Renommee der Ahnfrau nicht im
mindeſten. Immer von neuem wollte
man ſi

e geſchaut haben, bevor der Tod
ſeinen Einzug hielt. Am Beginn des
neunzehnten Jahrhunderts, während der
Franzoſenzeit, trieb ſi

e

e
s in Bayreuth

Der untere Hof des Schloſſes Plaſſenburg

beſonders toll. Franzöſiſche Generale,
die ſich dort 1806 einquartierten, wur
den von ihr im Schlafe aufgeſcheucht
und mißhandelt. Der Diviſionskomman
deur d'Eſpagne, der 1809 eine Nacht im
Neuen Schloſſe zu Bayreuth zubrachte,
konnte ſich ihrer nur erwehren, indem e

r

laut um Hilfe ſchrie; ſi
e

hatte ihn zu

erwürgen gedroht, ſein Bett in die
Mitte des Zimmers geſchoben und dann,
mit ihm darin, umgeſtülpt. Noch in der
Nacht verließ d'Eſpagne das ungaſtliche
Schloß, um nach der nahen „Fantaſie“
überzuſiedeln. Er war überzeugt, daß

e
r nun ſterben müſſe, und fiel in der

Tat kurz darauf in der Schlacht bei
Aſpern – was den Kredit der Ahnfrau
ganz bedeutend erhöhte. Napoleon ſelbſt
kam auf ſeinen Kriegszügen zweimal
durch Bayreuth. Das erſtemal, 1812,
hatte e

r von Aſchaffenburg aus nach
drücklich befohlen, man ſollte
ihn nicht in den von der
weißen Frau beſuchten Zim
mern unterbringen. Das ge
ſchah; trotzdem ſtieg e

r am
nächſten Morgen in übelſter
Stimmung und von dem
„maudit château“ murmelnd

in ſeinen Reiſewagen, und
als er ein Jahr ſpäter wieder
kehrte, erklärte er, nicht in

Bayreuth übernachten, ſon
dern lieber bis Plauen weiter
fahren zu wollen. Seit dem
Jahre 1822 iſ

t

die weiße
Frau in Bayreuth dann
nicht mehr geſehen worden.
In dieſem Jahre ſtarb der
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Schloßkaſtellan Schluter, der den Fran
zoſen einen ingrimmigen Haß gewidmet
hatte – und in ſeiner Hinterlaſſenſchaft
fand man ſchwarze und weiße Schleier,
wie ſi

e

die Ahnfrau bei ihren nächtlichen
Viſiten angehabt hatte.
Ueber die weiße Frau im Königs
ſchloſſe zu Berlin an der Spree wäre
auch mancherlei Ernſtes und Heiteres zu

berichten. Brandenburgiſch-preußiſcheHof
prediger ſchworen heilige Eide, ihr gegen
übergeſtanden zu haben, und
Friedrich I.

,

der erſte König von
Preußen, ſtarb in der Ueber
zeugung, daß die weiße Frau ihm
ſein nahes Ende gemeldet habe.
Des Königs dritte, geiſteskranke
Gemahlin, Sophie Luiſe von
Mecklenburg, hatte ſich unbewacht
aus ihrem Gemache entfernt und
war, nur leicht und weiß gekleidet,
mit blutigen, an einer Scheibe
geritzten Händen unvermutet vor
ihn getreten, während er in ſeinem
Armſtuhl ſchlummerte. Unter ſei
nem Nachfolger, dem derberen
Friedrich Wilhelm I.

,

wagte die
weiße Frau ſich weniger erfolg
reich hervor. Zweimal nahm die
Schloßwache ſi

e gefangen – das
erſtemal war es ein Küchenjunge,
der dann im Koſtüme ausgepeitſcht
wurde, das andre Mal ein Soldat,
der, ebenfalls in der angemaßten
Tracht, auf dem „hölzernen Eſel“
reiten mußte. In der Nacht vom
31. März zum 1

. April 1799 ſah
ein Musketier, der auf Poſten
beim Schloſſe ſtand, die weiße
Frau ganz gewiß. Der Bericht,
den e

r darüber erſtattete, iſ
t ge

druckt und erhalten, ein bibliogra
phiſches Kurioſum. Dieſem Wacke- -
ren gegenüber hatte ſich der Hausgeiſt,
der ſich ſonſt mit einer ſtummen Rolle be
gnügte, ungewöhnlich geſprächig gezeigt
und vielerlei Dinge erzählt, Krieg und
Frieden, und auch das Wetter gleich
auf zweihundert Jahre hinaus geweis
ſagt. Die weiße Frau hatte offenbar
ihren guten Tag oder, wenn man ſo

lieber will, ihre gute Nacht. Denn der
Musketier ſchildert ſi

e als eine „große
weiße Frauengeſtalt mit einem länglichen
Geſichte und einer freundlichen Miene“,
aber, ſo fügt er einſchränkend hinzu, „mit
kohlſchwarzen Haaren“. Sie hatte ſich

auch beſonders ſchön gemacht, trug Ge
ſchmeide und Perlen und in der Hand
einen Stab von Elfenbein, auf dem ein
Stern erglänzte. Noch im Mai 1850
ſetzte die weiße Frau einen Unteroffizier
der Berliner Schloßwache in furchtbaren
Schrecken: langſam, hellgekleidet, ging ſie

am Schloßbrunnen entlang, doch am
nächſten Morgen ſtellte ſich heraus, daß
man es mit einer bejahrten und ſchwer
hörigen früheren Schloßköchin zu tun

Der Schloßhof des Schloſſes Plaſſenburg

gehabt hatte, die man „die ſchwarze
Mine“ zu nennen pflegte. Und zum
allerletzten Male zeigte die weiße Frau
ſich am Beginn des Jahres 1859, kurz
vor der Geburt des jetzigen Kaiſers.
Man wollte ſi

e zwar auch noch zwanzig
Jahre ſpäter, 1879, nach dem Tode des
Prinzen Waldemar von Preußen, geſehen
haben, und die Nachricht davon ging durch
die Berliner Blätter, erwies ſich aber als
eine Ente, die ein Börſenjournaliſt in einem
freien, nicht durch das Studium des Kurs
zettels in Anſpruch genommenen Augen
blicke in Umlauf geſetzt hatte . . .
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Wir haben uns bei der weißen Frau
ſo lange aufgehalten, weil ſie unter den
Geiſtern ſozuſagen ein Typ iſt, und wir
haben ihre Hohenzollernſpezies des
wegen etwas eingehender gekennzeichnet,

weil ſich die Merkmale der Geſpenſter
ſage an dieſer am beſten nachweiſen
laſſen: das Fehlen einer hiſtoriſchen
Baſis, die doch zu allererſt gefordert
werden müßte; die wirkliche Macht, die
das Geſpenſt, beſonders in Zeiten, wo
ſelbſt die Aufgeklärteſten a

n Zauberei
und HexereiÄ glaubten, am ſtärk
ſten ausübte; der Mißbrauch, der mit
dieſem Glauben von pfiffigen, nicht
verbildeten Leuten getrieben wurde; und
die luſtigen Verwechſlungsſpiele, die e

r

hervorrief. Und dann auch, weil, wie
wir geſehen haben, die Sage von
der weißen Frau bis in unſre Tage
hineinreicht und, wer weiß, vielleicht
einmal wieder auflebt, nachdem ſi

e ein
paar Jahrzehnte lang faſt vergeſſen ge
weſen iſt.
Da die Geſchichtſchreibung früher faſt
nur in der Aufzeichnung der Taten der
Fürſten und Helden beſtand, knüpfen
auch die meiſten Geiſtergeſchichten, die
uns überliefert ſind, a

n

die Hohen dieſer
Erde an. Suetonius Tranquillus erzählt,
daß Cäſar ſich, nach langem Zögern, erſt
zum Ueberſchreiten des Rubikon aufraffte,
als ein großer und ſchöner Mann, den
niemand kannte noch hatte kommen
ſehen, auf einem Schilfrohre blaſend, die
Truppen gegen den Fluß führte. Am
Ufer riß er einem der Soldaten die Trom
pete aus der Hand und forderte ſi

e mit
kräftigen Tönen auf, ihm zu folgen. Das
nahm Cäſar als ein Zeichen des Himmels
auf und ſprach: „Laßt uns hinziehen,
wo göttliche Vorbedeutungen uns hin
locken!“ Den Kaiſer Trajan rettete, ſo

berichtet Dio, ein Geſpenſt aus einem
Hauſe, das bei einem Erdbeben einzu
ſtürzen anfing, und Pertinax erſchaute,
drei Tage bevor er erſtochen wurde, in

einem Teiche einen Schatten, der ihm
mit dem Schwerte drohte. Tacitus er
kannte, daß ſein Leben dem Ende nahte,
als ſeines Vaters Grabmal ſich vor ihm
auftat und der Schatten ſeiner Mutter
ihm ſichtbar wurde. Das letzte dieſer
Beiſpiele zeigt, daß der Geſpenſterglaube
immer und überall ähnliche Züge trägt;
die dem Grabe entſteigende Mutter des
Hiſtorikers der römiſchen Kaiſerzeit unter

ſcheidet ſich wahrlich kaum von der Ahn
frau chriſtlicher Zeitalter.
Wie gut Frömmigkeit und Aberglaube
ſich häufig miteinander vertragen, bildet
ein Kapitel für ſich; hier iſ

t

nicht der
Raum, den Zuſammenhang zu erörtern.
Er ſei nur a

n

einem Exempel veran
ſchaulicht, das in die Zeit des Dreißig
jährigen Krieges fällt. Herzog Johann
Ernſt zu Sachſen-Weimar hatte als junger
Prinz eine Geiſtererſcheinung, die ge
waltiges Aufſehen erregte und von den
Anhängern der Geſpenſtertheorie noch

um mehr als ein Jahrhundert ſpäter als
Argument ins Treffen geführt wurde.
Er lag ſchon im Bett, nur der Kammer
diener ſaß bei ihm im Zimmer und las
für ſich den Abendſegen. Da kam ein
kleines, nach Art der Engel weißgeklei
detes Knäbchen vor ſein Bett und
ſprach zu ihm: „Mein Herrchen, e

s

iſ
t

eine große Gefahr vorhanden. Feind
liche Soldaten wollen Weimar plün
dern, doch kann e

s

noch abgewendet
werden. Darum ſtehet auf und ſaget
ſolches Eurem Herrn Vater, daß Anſtalt
gemacht werde.“ Der Prinz ſtand auch
wirklich auf, erzählte ſeinem Vater, was
ſich zugetragen, und der Vater „ſchlug
die engliſche und göttliche Warnung nicht

in den Wind“. Er ſchickte Kundſchafter
aus, die ſi

e nur allzu begründet fanden,
und der feindliche Ueberfall konnte noch
glücklich verhindert werden. Erſchei
nungen von Geiſtern ſind im Hauſe Wettin
überhaupt nichts Seltenes. Doch nicht
immer nahmen ſi

e

die Figur himm
liſcher Englein an. Als Kurfürſt Moritz
von Sachſen einſtmals zu Torgau Faſt
macht hielt und, nach ſeiner Gewohnheit,
ſeinen Freund, den Markgrafen Albrecht,
dazu eingeladen hatte, und als Markgraf
Albrecht, wie es ſeine Gewohnheit war,
ſich „im Trinken überladen hatte“, kam– niemand wußte, woher – eine Jung
frau herbei und ſetzte ſich zwiſchen beide.
„Schreckensvoll“ ſah der Kurfürſt auf
das Geſpenſt, doch Markgraf Albrecht,
dem der Wein Mut verlieh, ſprach:
„Laſſet ſie mir ſitzen!“ – und „fluchte
dabey über ſelbige“. Da aber der Kur
fürſt eilig Abſchied nahm, verſchwand die
Jungfer auch ebenſo ſpurlos, wie ſie
gekommen war. „Markgraf Albrecht“,

ſo ſagt der Chroniſt, „bewegte ſich
hierüber gar nicht, ſondern blieb ſitzen,
ließ etliche vom Adel zu ſich holen und
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brachte die Nacht, wie er angefangen
hatte, vollends mit Trinken zu.“ Nichts
verlautet davon, daß ihm ſolche Keckheit
an Leib und Seele geſchadet hätte. Aber
auch nichts davon, ob die geheimnisvolle
Jungfrau, nachdem ſi

e

den ängſtlichen

Kurfürſten alſo „fortgegrault“ hatte, nicht
im Saale wiedererſchien und dem mark
gräflichen Zecher fröhlich Beſcheid tat.

beugung. Der Herzog fragte, was ſein
Begehren ſei, aber die Antwort beſtand
nur in einer abermaligen ſtummen Ver
beugung. Der Herzog wiederholte ſeine
Frage, und zum dritten Male verbeugte
der Hofprediger ſich ſchweigend. Nun
ward der Herzog unwillig und verbot
dem geiſtlichen Würdenträger, künftig
unangemeldet und ohne Grund bei ihm

Kurfürſtin Dorothea beim Begräbnis ihres Gemahls, des Großen Kurfürſten
Nach einem Kupferſtich

Die weiße Trauertracht hat Anlaß

An einen ſächſiſchen Hof führt uns auch
eine Erzählung, die im achtzehnten
Jahrhundert verbreitet wurde und als
ein Beweis dafür dienen ſollte, daß die
menſchliche Seele nicht nur nach dem
Tode, ſondern ſogar ſchon im Augen
blicke des Todes ſelbſt als Geſpenſt auf
die Wanderſchaft gehen könne. An jenem
Hof erſchien eines Tages beim Herzoge
der Hofprediger in vollem prieſterlichem
Schmuck und mit ehrfurchtsvoller Ver

zum Entſtehen der Sage gegeben

zu erſcheinen. Der Hofprediger entfernte
ſich, nicht, ohne ſich von neuem reſpekt
voll zu neigen, und der Herzog ſah ihm
nach, wie e

r über die Treppe hinunter
und über den Hof ſchritt und ſein Mantel
im Winde wehte. Er ſchickte ihm dann
einen Pagen in die Wohnung nach, um

zu wiſſen, was ihn zu ihm geführt habe,
und der Page brachte die Meldung zu
rück: der Hofprediger ſe

i

eben geſtorben.

Und auf genauere Erkundigungen erfuhr
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der Herzog, daß der Sterbende von ihm
geſprochen und Tinte und Feder gefor
dert habe, um ſeine Gattin ſeiner Huld
zu empfehlen, vom Tode aber beim
Schreiben überraſcht worden ſei. Offen
bar – ſo erklärte man ſich's – hatte
ſich die Seele des Hofpredigers, halb
ſchon der Erde entrückt, in ihren letzten
Gedanken mit dem Herzoge beſchäftigt
und ſich ihm zugleich in ihrer körper
lichen Hülle dargeſtellt. Die Erzählung
ſteht nicht vereinzelt da: es laſſen ſich
ihr viele ähnliche zur Seite ſtellen. So
ſoll der Katharina von Medici, der
Witwe König Heinrichs II. von Frank
reich, als ſi

e

ſich mit dem Könige Hein
rich IV., dem Gatten ihrer Tochter Mar
garete, in Avignon aufhielt, der Kardinal
von Lothringen, Karl von Guiſe, er
ſchienen ſein, der die Hände nach ihr
ausſtreckte, daß ſi

e

aufſchrie: „Herr Kar
dinal, ic

h

habe mit Euch nichts zu ſchaffen!“
Heinrich IV. ſandte eiligſt nach dem Hauſe
des Kardinals und erhielt die Nachricht,
daß e

r vor wenigen Augenblicken den
letzten Seufzer getan. Ja, ganz beſonders
auserwählten Menſchen ward die Gabe
verliehen, ſchon bei ihren Lebzeiten gleich
zeitig an verſchiedenen Orten zu weilen.
Die Geſchichte der Heiligen iſ

t

voll von
Beiſpielen dafür. Der heilige Albertus
konnte in Rom Meſſe leſen und zur
ſelben Stunde in Prag beim Begräbniſſe
ſeiner beiden umgebrachten Brüder er
ſcheinen, wo e

r als Wahrzeichen ſeiner
Echtheit ſeine Handſchuhe zurückließ. Der
heilige Antonius von Padua vermochte

es, auf der Kanzel zu predigen und gleich
zeitig im Chor zu ſingen, der heilige
Franziskus Xaverius fuhr auf zwei
Schiffen zur ſelben Zeit, und Ignatius
von Loyola ließ ſich am ſelben Tage

in Rom und in Köln ſehen. Nicht immer

iſ
t

dieſe Spaltung des Ichs eine frei
willige und erwünſchte. Sie wird, ſtatt
himmliſcher Gabe, zum hölliſchen Ent
ſetzen für den, dem ſeine eigne Geſtalt
entgegentritt. Auch die Legende vom
Doppelgänger hat ja ſchließlich dichte
riſche Weihe empfangen. Man könnte ſi

e

ſich freilich ebenſogut als das Element

zu einem recht luſtigen Operettenſtoffe
denken.

In der neueren Zeit ſind die Geſpenſter
ein wenig plebejiſcher geworden. Sie
wählen nicht mehr Schlöſſer und Paläſte
zum Schauplatze ihrer Taten, ſi

e ſteigen

auch in den einfachen Heimen beſcheidener
Bürgersleute ab. Und auch die Weiſe
ihres Auftretens hat an Vornehmheit
eingebüßt. Hätte die Ahnfrau ſich wohl
jemals ſo weit herabgelaſſen, mit Kar
toffeln und ähnlichen Dingen um ſich

zu werfen, wie der Spuk von Reſau

e
s tat?! Die Geſpenſter der Vergangen

heit hatten beſſere Umfangsformen und
wahrten mehr Zurückhaltung als ihre
modernen Nachfolger. Sie kamen nur,
wenn e

s

ihnen ſelbſt nützlich ſchien
oder ein höherer Wille e
s ihnen be

fahl. Aber niemals wäre e
s ihnen ein
gefallen, dem Rufe eines Blumen
mediums gegen feſtes Entree Folge zu

leiſten!



Wer heutzutage in ſein Orcheſterkonzert geht, auf das er abonniert hat,weiß, daß dieſes von einem Kapellmeiſter geleitet wird, der die
Partituren der aufzuführenden Muſikſtücke geiſtig vollkommen beherrſcht.
Stehen Sinfonien
oder Ouvertüren un
ſerer deutſchenGroß
meiſter auf dem Pro
gramm, ſo nimmt's
den Hörer gar nicht
mehr wunder, wenn
ohne Partitur, das
heißt vollſtändig aus
dem Kopfe, dirigiert
wird, denn es iſt gar
nichts Seltenes, daß
ein moderner Diri
gent ſeine Muſik ſo

im Kopfe hat wie ein
Klavierſpieler oder
Geiger, der ja den
ganzen Abend ohne
Noten ſpielt. Selbſt
wenn ein neues

L

Hans Richter

Werk aufgeführt
wird, verlangt man,
daß der Kapellmei
ſter durch eignes
Studium und ein
gehende Proben mit
dem Orcheſter der
maßen Herr der
Sache iſt, daß e

r

nicht nötig hat, den
Kopf ängſtlich in die
Partitur geſteckt,
mühſelig von Seite

zu Seite umzublät
tern, ſondern mit
den Augen und den
Händen ſeine Or
cheſterſpieler feſt und
ſicher durch alle Fähr
lichkeiten führt. So

war es aber nicht immer. Wer auf längere Zeit zurückzuſchauen vermag,
wird ſich erinnern, daß bis gegen das letzte Drittel des vergangenen Jahr
hunderts hin überall im lieben Deutſchland brave Männer auf den Diri
gentenpulten ſaßen, die recht und ſchlecht ihren Drei- oder Viervierteltakt

e
r Nachf,=
Richard Strauß

E
.

Bieberphot.

Arthur Nikiſch

C
. Mader, Görlitz,phot.

Dr. Karl Muck
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Guſtav Mahler

Felix Weingartner

E. Bieber phot.
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eberphot.

ſchlugen, dafür ſorgten, daß die Orcheſter
mitglieder zu gleicher Zeit anfingen und auf
hörten, keine falſchen Noten ſpielten und ſo
weiter. Sie drehten meiſt ſogar den Muſikern
den Rücken zu, denn es wäre nicht anſtändig
geweſen, dem hochverehrten Publikum die
Nordſeite des Körpers zu zeigen. Von einer
ausdrucksvollen Phraſierung, von einem geiſti
gen Kontakt zwiſchen Dirigenten und Kapelle,
zwiſchen einem Muſikſtück und dem Publikum
war kaum die Rede. Man ſpielte ja auch
meiſt nur die Muſik unſrer Klaſſiker, mit denen
ſich die Leutchen zu Hauſe im vierhändigen
Arrangement längſt vertraut gemacht hatten.
Gegen neue Werke neuer Menſchen ſchloß man
ſich wohlweislich ab, ſie wurden als unkünſt
leriſch, den Geſchmack verderbend, von jeder
Aufführung ausgeſchloſſen. Oder verirrte ſich
einmal ein neues Werk in das Programm
eines Sinfoniekonzertes, ſo wußte der Dirigent,
das Orcheſter und natürlich auch der Zuhörer
nichts damit anzufangen.

Da ſetzte Liſzts Tätigkeit als Kapellmeiſter
wie auch als Schöpfer ſeiner ſinfoniſchen Dich
tungen in Weimar ein, in denen e

r

dem
Orcheſter für den Konzertſaal ebenſo ganz neue
Aufgabenſtellte, wie Richard Wagner es bereits
für die Oper getan hatte. Deſſen Büchlein
„Das Dirigieren“ verlangte für die Klaſſiker
ebenfalls wie für alle neuen Muſiker eine andre
Ausführung, als ihnen bisher zuteil geworden
war, forderte gebieteriſch eine ſinngemäße
Phraſierung, ausdrucksvollen Vortrag, verwarf
das ſinnlos automatiſche Herunterſpielen der
Noten. Er wollte die Muſik nicht wie eine
tote, ſondern wie eine lebende Sprache be
handelt wiſſen. Der ganze Organismus des
Orcheſters von den erſten Violinen bis zum
letzten Schlaginſtrument mußte ſich beſtändig im
engſten Kontakte mit dem Dirigenten fühlen;
nicht nur der Taktſtock, der die feinen Biegungen
im Zeitmaß angab, nein, auch die linke Hand
mit ihren ausdrucksvollen, ſofort zu verſtehen
den Bewegungen, das Auge zwang jeden
Inſtrumentaliſten zur Vollziehung ſeines, des
Dirigenten, Willens. Wo dem Meiſter auf
ſeinen Reiſen der Taktſtock in die Hand genötigt
wurde, in London, in Paris, in Berlin, wußte

e
r

ſein ihm unterſtelltes Orcheſter zu unerhörten
Leiſtungen, die Hörer zum größten Enthuſias
mus mit ſich fortzureißen. Mir wie jedem,
der e

s damals miterlebt hat, iſ
t Wagners

Aufführung ſeiner „Fauſt“-Ouvertüre in der
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Singakademie, der Beethovenſchen C-Moll
Sinfonie im Opernhauſe zu Berlin, der
Neunten in Bayreuth zu einem unvergeß
lichen Ereignis, zu einer wirklichen Offen
barung geworden. Man hatte das beſeligende
Gefühl, als ob edle Kunſtwerke, die lange
irgendwo verſtaubt im Winkel geſtanden hätten,
endlich gereinigt, in einem feſtlichen Raum
aufgeſtellt und der Menſchheit wiedergegeben

worden ſeien. Als dann ſpäter Hans von
Bülow mit der Meininger Hofkapelle in der
Welt herumreiſte und nachher in Berlin, Ham
burg und andern größeren Städten mit noch
beſſeren Inſtrumentalkräften konzertierte, ge
ſchah Aehnliches. Er war der erſte moderne
Dirigent in gutem Sinne, verfuhr in den
Proben planmäßig, erzog ſein Orcheſter wie
ſeine Zuhörer zu ſeinen Anſichten über Auf
faſſung und Vortrag der deutſchen Meiſterwerke.
Nun war es natürlich aus mit den Kapell
meiſtern alten Herkommens, ſie verſchwanden
überall und machten andern, brauchbareren
Kräften Platz. Man war auch im Publikum,
ſeitdem man Beſſeres kennen gelernt hatte,
anſpruchsvoller geworden! Als Bülow ſich
zur Aufgabe ſeiner Tätigkeit entſchließen und
den Taktſtock niederlegen mußte, ſah man
ſich natürlich an leitender Stelle nach einem
Erſatzmann um. Einer nach dem andern der
tüchtigſten Dirigenten wurde eingeladen, aber
Kapellmeiſter kamen und Kapellmeiſter gingen– den Taktſtock ſich keiner gewann. Hans
Richter, Hermann Levy, Felix Mottl, Ernſt
Schuch, doch gewiß bedeutende Männer, keiner
fand Gnade vor den Augen der Abonnenten,
bis endlich Arthur Nikiſch den Preis ge
wann, Arthur Nikiſch, der zur Leitung der
Leipziger Gewandhaus-Konzerte an Stelle
Karl Reineckes berufen war. Es war endlich
damit die letzte Hochburg der ſogenannten

Klaſſizität gefallen. Nikiſch iſt ſo recht eigentlich
der erſte Repräſentant des dekorativen Diri
gententums, hat überall in der Alten und
Neuen Welt den Taktſtock mit glänzendem
Erfolge geführt. Nikiſchs Art, zu dirigieren,
feſſelt in der Tat ſtets, auch wenn man nicht
immer ſeiner Auffaſſung beizuſtimmen ver
mag. Was an Wohlklang in einer Partitur
ſteckt, weiß e

r ganz gewiß herauszuholen.
Dieſem Wohlklang zuliebe nimmt er gern das
Zeitmaß mäßig; dynamiſche Steigerungen
läßt e
r prachtvoll aus ſeinem Orcheſter hervor
quellen. Dann ſcheint ſeine Geſtalt ſich ſtraff

Felix Mottl

G. Bieber pbot.

Pietro Mascagni

Carl Lützel,

Max Schillings

Ad. Baumann München,phot.
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zuſammenzuziehen, weit
ſtreckt er ſeine Arme aus,
hält die Kraft des Or
cheſters feſt mit den
weißen, wohlgepflegten
Händen, die aus den noch
weißeren Manſchetten
wie ſegnend über den
Inſtrumentaliſten ruhen.
Mit Vorliebe dirigiert
Nikiſch, der dem öſtlichen
Europa entſtammt, ſla
wiſche Muſik; wenn er
Tſchaikowsky auf dem
Orcheſter ſpielt, ſieht man
ihm an, wie er mit letzter
Faſer darin ſchwelgt;
aber auch wenn er den Ä
herben Brahms aufführt, " " Fºx

Guſtav Mahler
weiß er noch Wohlklang

Arthur Nikiſchaus der oft ſo trockenen
Karikat on F. Jüttner - - Karikatur von F. Jüttner(Irikatur Vº Äer Stimmführung zu ent r von F. J

wickeln. Es würde an (Luſtige Blätter)

dem Bilde Nikiſchs etwas
fehlen, wenn man nicht erwähnte, wie entzückend er am Klavier Lieder zum
Geſange zu begleiten verſteht; unter ſeinem weichen und doch ſo ſicheren
Anſchlag ſingt der Flügel wie ein Streichorcheſter, er weiß alle Farben
der verſchiedenen Inſtrumente herauszuſchmeicheln aus den Taſten. Den
denkbar größten Gegenſatz zu Nikiſch bildet Richard Strauß als Dirigent.
Nicht daß er ſich etwa äußerlich vernachläſſigte, aber man ſieht dem geiſtig
belebten Kopfe mit den bisweilen ſo verſonnenen und dann wieder plötzlich
ſo klug aufblitzenden, oft auch kindlich heiteren Augen, der ſchön geformten
Stirn, auf der ſich ſchon das krauſe Haar lichtet, man ſieht der ſchlank auf
geſchoſſenen Geſtalt leicht an, daß er ſich an Aeußerlichkeiten zu denken
nicht die Zeit nimmt. Beweglich iſ

t

e
r

beim Dirigieren, und ſeine Be
wegungen ſind eckig, aber ſchnell; e

r liebt ſchnelle Zeitmaße, probiert auch
gern in klaſſiſchen Werken herum, um e

s einmal anders zu machen, als
man es gewohnt iſt. Mozart und Haydn ſind dem Schöpfer der „Salome“
und der „Elektra“ beſonders ans Herz gewachſen. Wenn er in der Oper
„Cosi fan tutte“ oder „Figaros Hochzeit“ zu dirigieren hat, gewährt es ein
eignes Vergnügen, ihn die Secco-Rezitation am Cembalo begleiten zu

hören, die e
r

fein mit zur Sache gehörenden Scherzen auszuſchmücken
weiß. Leitet er eine „Triſtan“-Aufführung oder ſeine „Elektra“, wirkt er

faſzinierend aufs Orcheſter, auf die mitwirkenden Künſtler und aufs Publikum
durch ſein Temperament. Sein Kollege a

n

der Oper, Dr. Karl Muck,
feſſelt weniger durch ſein Temperament als vielmehr durch koloſſale Ruhe
und Abgemeſſenheit, die todſichere Art der Führung. Untrüglich iſt ſein
Ohr, das ihm ſofort verrät, wo im Orcheſter ein Fehler ſteckt. Mit
peinlichſter Sorgfalt werden von ihm die Vorſchriften der Partitur befolgt.
Es fehlt ihm nicht a
n Größe der Auffaſſung; mit ſchnellem Ueberblick
weiß er zum Beiſpiel auf Muſikfeſten die Maſſen geſchickt zu ordnen und

zu verwerten. Das ſcharfgeſchnittene, bartloſe Antlitz, um deſſen ſchmale,
feſtgeſchloſſene Lippen e

s oft wie leiſe Ironie ſchwebt, kann auch recht
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freundlich dreinſchauen. Eine
ganz eigenartige Erſcheinung

iſ
t Felix Weingartner

als Dirigent. Gewandt,
energiſch im Moment, ſeinen
Willen durchzuſetzen, aber
launiſch, wechſelnd in ſeinem
Willen; oft nervös gereizt,
daß ſein Körper von der
Stirn bis zu den Füßen zu

beben ſcheint, wenn e
r

ſich

zum Beiſpiel im Finale von
Beethovens Neunter nicht
genugtun kann in Be
wegungen, um die Orcheſter
mitglieder mit ſeinem Emp
finden eines dithyrambi
ſchen Freudentaumels fort
zureißen. Mit ſeiner Schaf
fenskraft iſ

t

e
s nicht weit

her, ſo gut auch alles ge
arbeitet iſt. Keine ſeiner
zahlreichen Opern hat feſten
Fuß im Repertoire faſſen

Karikatur von F. Heubner (Almanach der Luſtigen Blätter)

Schnebel: Muſikerkarikaturen;

Vordergrund Richard Strauß
(Luſtige Blätter)

können, ebenſowenig wie
ſeine größeren Orcheſter
werke im Konzertſaal – es

iſ
t

alles echte Kapellmeiſter
muſik, wenn auch modernen
Gepräges. Daher auch wohl
ſeine Verbitterung, die ſich

in ſeinem ganzen Weſen
ausdrückt. Es ſteckt etwas
Ruheloſes in ihm. Als
lebende Repräſentanten der
bis auf Meiſter Wagner
zurückweiſenden Tradition
ſind Hans Richter und
Felix Mottl anzuſehen.
Der erſtere, eine breite, kern
deutſche, behagliche Perſön
lichkeit, war wohl von allen
Schülern am vertrauteſten
mit ſeinem Meiſter, deſſen
Wohlgefallen e

r

beſonders
durch die genaue Kenntnis
jedes einzelnen Orcheſter
inſtrumentes erregte, die er

alle techniſch bemeiſtert.
Hans Richter hatte den
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Vorzug, die erſten Aufführungen des „Nibelungenringes“ im Bayreuther
Feſtſpielhauſe zu leiten, und auch nach Wagners Tode war er es, der in
Bayreuth bei den ſpäteren Wiederholungen des Werkes, ſoweit es in
ſeinen Kräften ſtand, die Intentionen des Schöpfers zur Geltung gebracht
hat. Wenn er dirigiert, ſcheint er wie verwachſen mit dem Orcheſter, er
ſteht da als der erſte unter ſeinesgleichen. Leider haben uns die Engländer
den trefflichen Mann abſpenſtig gemacht, ſo daß er nur noch ſelten nach

Deutſchland kommt. Als
er das letztemal in Berlin
Beethovens Chorſinfonie
dirigierte, gewährte es
ein herzinniges Vergnü
gen, zu ſehen, mit wel
cher Ruhe und Feſtig
keit er Chor und Soliſten
wie das Orcheſter leitete.
Dieſe Aufführung des
* Werkes war vielleicht
eine der beſten, die Berlin
erlebt hat. Auch Felix
Mottl war als junger
Muſiker viel um Wagner
in Bayreuth beſchäftigt;
er entwickelte ſich dann
ſpäter in Karlsruhe zum
bedeutendſten Dirigenten
und galt neben Hermann
Levy in München in
Süddeutſchland als ein
flußreichſter Kapellmei
ſter. Jetzt in München
tätig, arbeitet er fleißig
daran, den Bayern die
Herrlichkeiten der Bach
ſchen Muſik zugänglich zu
machen, reiſt aber auch
gern als Dirigent herum,
ein jovialer Herr jetzt mit
behäbigem Körper und

W. A. Wellner: Karikatur auf Siegfried Wagner mit geſunder, natürlicher
(Luſtige Blätter) Auffaſſung der Muſik, die

er aufführt, ohne ſich ſtark
dabei zu erhitzen.– In Stuttgart ſitzt jetzt Max Schillings als Führer
der Hofoper. Eine ſchlanke, hochaufgerichtete Geſtalt von vornehmer Hal
tung, der man bald anmerkt, daß materielle Sorgen ihn nie gequält haben.
In der reſervierten Haltung eines Regierungsaſſeſſors, ſagen wir lieber
Geſandtſchaftsattachés, führt er den Taktſtock, ohne eine Miene zu verziehen,
als ob er auf die Menſur träte, ohne ein ſichtbares Zeichen von ſeeliſcher
Erregtheit, ſelbſt wenn er ſein leidenſchaftliches Hexenlied dirigiert, ein
Muſter der abſoluten Korrektheit.
Seitdem Fritz Steinbach in Köln ſeßhaft geworden iſt, reiſt er

nicht mehr ſo viel in Deutſchland herum wie früher, als er ſich in
Meiningen noch als Nachfolger Hans von Bülows fühlte. Eine kraft
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volle, bis zur Derbheit ausartende Auffaſſung der Muſik charakteriſiert
ſeine Art und Weiſe. Als er in der Berliner Singakademie einſt
das „Meiſterſinger“-Vorſpiel aufführte, gab es im Saale ein Trompeten
geſchmetter, als ob Jerichos Mauern umgeblaſen werden ſollten. Mit
Vorliebe befaßt er ſich mit der Brahmsſchen Orcheſtermuſik, die er allerdings
meiſterhaft zur Geltung zu bringen verſteht. Die kernige, gedrungene Figur,
die Art, den Taktſtock zu führen, erſchien mir ſtets wie das Urbild eines in
Zivilkleidung geſteckten tüchtigen Militärmuſikmeiſters.
Guſtav Mahler iſ

t ganz aus dem Geſichtskreis geſchwunden,

ſeitdem e
r Wien verlaſſen hat und in das Land des Dollars hinüber

gefahren iſt. Doch verlautet ſchon, daß e
r

wiederkehren und in

München ſeine neueſte Sinfonie aufführen wird, zu deren Auf
führung rund tauſend Mann notwendig ſeien. Mit Recht fragt man
ſich, wo dann die Zuhörer im Saal Platz finden werden. Wohl wäre
noch von ſo manchem bedeutenderen Orcheſterdirigenten in Deutſchland zu

erzählen, wie von Hofrat Ernſt Edler von Schuch in Dresden, dem die
lebenden Tonſetzer gern die Uraufführung einer neuen Oper anvertrauen
oder Karl Panzner, der, ehe e

r

von Bremen nach Düſſeldorf über
ſiedelte, mehrere Jahre hindurch nach Berlin herüberfuhr, um hier mit
der neuen, undiſziplinierten Kapelle im Mozartſaal wahre Wunder der
Diſziplin zu verrichten.
Die Franzoſen haben uns ſeit Jahren keinen Dirigenten von Be

deutung herübergeſendet, auch nicht die Italiener, denn Leoncavallo iſt kein
Kapellmeiſter, mit dem ſi

e Staat machen können, eher noch Mascagni,
deſſen echten Raſſekopf man gern anſchaut, wenn das ſüdliche Feuer ſeine
Züge aufleuchten läßt. Profeſſor E

.

E
. Taubert

Nicol. van der Waay Adagio
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Eine

Reichstagsſitzung

– geſehen vom „Entenpfuhl“
Von

Karlernſt Knatz

(Mit ſieben Originalzeichnungen von G. Brandt)

wenn Sie mit mir auf die den Kampf der Volksvertreter mit derlſo:A Journaliſtentribüne des Reichstags
kommen wollen, obgleich Sie gar nicht
zur Preſſe gehören, ſo nehmen Sie wenig
ſtens eine Aktenmappe unter den Arm
und gucken Sie nicht intereſſiert umher,
wenn wir den Eingang paſſieren. Sie
müſſen wenigſtens ſo ausſehen, als ob
Sie zum Bau gehörten.
Der Pförtner am Portal III, ein
Hüne, Kaiſer-Friedrich-Figur, dem die
blaue Uniform mit roten Beſchlägen
famos ſteht, iſ
t

ſehr mißtrauiſcher Natur.
Die Sitzungen des Reichstags ſind zwar
öffentlich, aber wer vom „Publikum“

Arena 1909/10 Heft 8

Regierung und untereinander einmal
ſehen und hören will, muß eine Karte
haben. Das iſ

t

natürlich nötig, denn
ſonſt würde ſich das Volk jeden Tag
die Köpfe um die Sitzplätze blutig
ſchlagen.

Wir aber gehören nicht zu den Zu
ſchauern, wir gehören dazu. Müſſen aber
trotzdem eine Karte haben, eine Preſſe
karte, die nur zum Betreten der Jour
naliſtentribüne berechtigt.
Da iſt ſo ein verſchlungener Weg durch
Glastüren über offene Gänge, die ins
Nichts zu münden ſcheinen, kahle Treppen

22
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mit Zwiſchentüren, von denen man nicht
ahnt, wo ſi

e hinführen. Früher mußten

ſi
e

alle zu Fuß emportraben, die Boten
wie die Stenographen, die ſimplen
Telephonhelfer wie die Chefredakteure
und die berühmten Leitartikler. Jetzt
aber hat die Preſſe ihren eignen Fahr

Der Führer des Fahrſtuhls
zur Preſſetribüne

ſtuhl, deſſen ſich alle, die ſchon irgend
etwas ſind, bedienen. Und mit demſelben
freundlichen Lächeln befördert der blonde,

biedere Führer die Konſervativen und
die Sozialdemokraten, die Antiſemiten
und die Zentrumsleute, die Freiſinnigen
und die Parteiloſen. Ich habe ihn im
Verdacht, daß e

r

die politiſche Bedeutung
der Herren von der Feder nach der Zahl
der geſpendeten „Sechſer“ bemißt.

Noch hat die Sitzung nicht begonnen.
Im Treppenveſtibül, von dem der Gang
hinter der Journaliſtentribüne verläuft– ſi

e liegt, vom Präſidentenſtuhl des
Hauſes aus geſehen, links –, rekeln ſich
ein paar Redaktionsboten. Meiſt kecke
Berliner Jungens: die Hoſen von wegen
des Radfahrens in die Stiefel geſteckt,
die Ledermappe quer am Bande über
der Schulter. Einer von dieſen tüchtigen
Jünglingen hat ſich – man erinnert
ſich – zur Zeit des früheren Reichs
kanzlers einmal den Scherz geleiſtet, vom
Telephonapparat dort in der Ecke Herren

in hoher Stellung, ſo den Oberbürger
meiſter von Berlin, Herrn Kirſchner,
anzurufen, ſich als „Reichskanzler Bülow“
vorzuſtellen und zu „wichtigen Beſpre
chungen“ herbeizubitten. Der nicht ſehr
geiſtreiche Scherz, auf den aber doch einige
Herren hineinfielen, bekam dem Knaben
natürlich ſehr übel. – Die Türen zu den
Arbeitszimmern der verſchiedenen Preſſe
bureaus ſtehen zum Teil offen. Das bleibt
auch ſo während der Sitzung. Die Tür
immer wieder auf- und zuzumachen,
würde doch nur ſtören. Viel iſt in den Zim
mern nicht zu ſehen. Bureauräume wie
andre auch. Eine Tippeuſe macht ſich
vor ihrem Handſpiegel ſchön. Sie wird
nachher mit derſelben Gleichgültigkeit
bedeutſame und belangloſe Reden zum
Heile des deutſchen Vaterlandes in die
Maſchine tippen. Es iſt ihr ſogar viel
lieber, wenn nichts Wichtiges ſich ereignet.
Denn je mehr „wörtlich“ geſchrieben
werden muß, deſto länger und angeſtreng
ter muß ſi

e

arbeiten. Die Hauptſache
aber iſt, daß die Sitzung nicht lange
dauert. – Langes, anhaltendes, ſcharfes
Klingeln in allen Gängen, in allen Räu
men. Man weiß nicht recht, wo e

s her
kommt, aber e

s verfolgt uns ſchrill und
beharrlich: der Präſident hat die Sitzung
eröffnet. Und nun füllt ſich auch das
Reich der Journaliſten.
Zuerſt die rote Portiere, dann die ſchwere
Klapptür ſchlägt geräuſchlos hinter uns
zu. Wir ſind auf der Tribüne. Tun ſchon
die Abgeordneten unten im Hauſe vor
läufig ſo

,

als o
b

die Sitzung und ihre
Tagesordnung, die der alte Graf Stol
berg mehr wie ein Selbſtgeſpräch zum
beſten gibt, ſi

e gar nichts anginge, ſo

tun das die Herren von der Ä erſt

recht. „Zwangloſe Gruppen“ oben und
unten. Da werden Zeitungen geleſen
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und Bleifedern geſpitzt; da wird der
(wieder mal ſehr ausgedehnte) Umtrunk
am vorhergehenden Abend unter ziemlich
lautem Gelächter erörtert.
Von der Zuſchauertribüne ſuchen fra
gende Blicke herüber nach dem Grund
dieſer ehrfurchtsloſen Heiterkeit. Das
Publikum muß mucksmäuschenſtille ſein,
die Journaliſten aber können ſich ſchon
etwas erlauben. Und das mit Recht.
Denn was wäre der Reichstag ohne ſie?
Ein Körper ohne Mund, ein Grammo
phon ohne Schallrohr. Wenn die Dis
kuſſion dort unten in vollem Gange iſt,
werden Sie ſehen, daß hier gearbeitet
wird nach Noten. Glauben Sie getroſt
die Ammenmärchen nicht mehr, daß
Journaliſt jeder werden könne, daß dieſer
Beruf ſich zum größten Teil aus „geſchei
terten Exiſtenzen“ zuſammenſetze. Die
Preſſe iſ

t

eine Macht, und unter ihren
Vertretern gibt es nicht mehr Dummköpfe
und Taugenichtſe als in andern Berufen
auch. Eher weniger, denn Unfähig
keit ſiebt dieſer Beruf noch ſchneller aus
als andre. Auch das Gefühl für eine be
rechtigte Standesehre und das ſehr nötige
Zuſammengehörigkeitsgefühl iſ

t

bei den
„Zeitungsmenſchen“ ſiegreich im Wachſen.
Und der Abgeordnete, der einmal ein
flegelhaftes Wort zur Tribüne der Preſſe
hinaufſchrie, wird ſich die Lehre, die
ihm die Solidarität der „Schornaliſten“
erteilte, wohlgemerkt haben. –Die Preſſe

iſ
t

eine Macht, und die Kräfte, die auf
den Tribünen der Parlamente arbeiten,
ſind ihre Avantgarde. –
Die Journaliſtentribüne und die hinter
ihr liegenden parlamentariſchen Bureaus
(auch den „Entenpfuhl“ darf man hinzu
rechnen) ſind ein Mikrokosmus unſers
politiſchen undÄ Lebens. Nur:
denen, die hier ſitzen, iſ

t

die Politik, iſ
t

die „öffentliche Meinung“ Beruf. Unter
einander iſ

t

man „Kollege“. Und wie
im „Entenpfuhl“ die blauen und die
roten, die ſchwarzen und die roſafarbenen
Journaliſten friedlich nebeneinander ſitzen,

ſo reicht auch auf der Tribüne der Herr
vom Zentrum freundlich dem Vertreter
eines nationalliberalen Blattes ſeinen
Bericht zur ergiebigen Benutzung hin
über, wenn jener nicht recht hat ver
ſtehen können. Man iſt überhaupt alles
andre als „geſinnungstüchtig“ und „prin
zipienfeſt“. Wenn man ſchreibt – wohl;
nicht aber, wenn man mit den Kollegen

plaudert. Die Herren hier oben fühlen
ſich ein wenig als die Auguren, die d

a

milde lächeln über Rechts und Links, über
den parlamentariſchen Routinier und
über den übereifrigen Anfänger. Das iſt

verſtändlich. Viele ſind hier im Dienſte
der Preſſe grau geworden, haben jahr
aus, jahrein den unendlichen Strom
der ſich widerſtrebenden Meinungen d

e

omnibus e
t quibusdam aliis rebus über

ſich ergehen laſſen. Von Seſſion zu Seſ
ſion iſ

t

das Getön kluger und unbedeu
tender, leidenſchaftlicher und kühl-beſon
nener Worte, hinaufrollend zum Glas
verdeck des Reichstagsſaales, wie ein
nie endender Regen auf ihre Schädel,

in ihr Gehirn gefallen. Sie kennen das
Metier und haben im Lauf der Zeiten
für jedes Dutzend Gründe der einen Seite
auch ein volles Dutzend Gegengründe der
andern Seite gehört und verdaut. Solch
ewiges Abwägen und Kritiſieren iſ

t nur
wenigen Temperamenten förderlich, ſchafft
leicht aus Sanguinikern Choleriker und
Peſſimiſten. Man hat natürlich ſeine
Ueberzeugung – obgleich auch noch der
Schmocks genug herumlaufen, e

s

aber
Zum Glück heutzutage ſelten mehr zu

Der R

edaktionsbote
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etwas Bedeutendem bringen – man
weiß auch, daß man für die Ueberzeu
gung des Publikums zu ſorgen hat, aber
untereinander lebt man und läßt leben.
Deshalb nimmt auch der Liberale nichts
übel, dem der Agrarier eben eine kritiſche
Bemerkung über den neuen Kanzler fol
gendermaßen „oſtelbiſch“ verweiſt: „Das
verſtehen Sie eben nicht. Deshalb ſind
Sie ja auch freiſinnig.“ Ich bin über
zeugt, die beiden Kämpen knobeln nach
her im „Entenpfuhl“ in ſchönſter Har
monie einen beſſeren Kognak aus.
Da iſ

t

kaum einer, der unbeſcheiden
von ſeiner Arbeit dächte. Unten im Saal
wird das Korn ausgedroſchen. Nicht ſelten
auch leeres Stroh. Und hier oben wird

e
s „verarztet“. Hier wird der Gedanke,

die Phraſe des Moments, kondenſiert,
friſiert, geglättet, gekürzt und verwitzigt
und für all die Hunderttauſende in Stadt
und Land zum Leſen angenehm gemacht.

Und alle, der amüſante, ſtilkünſtleriſche
Verfaſſer des „Stimmungsbildes“, der
Beherrſcher der Primaviſta und die
reſpektierten Chefs der „Büros“, fühlen
ſich – wieder vielleicht mit dem Lächeln
des kundigen Thebaners auf den Lippen –

lediglich als Interpreten, die hier tätig
ſind, „auf daß die Mühle klappere“.
Die Sitzung hat ſich belebt. Ach, Sie
wundern ſich, mit welcher Schneidigkeit
die disputierende Gruppe dort die Argu
mente des Redners im Hauſe abtut? Sie
wußten noch nicht, daß viele, viele Herren
hier oben ſich für bedeutend klüger und
ſachverſtändiger in politicis halten als die
Berufenen drunten im Saal? Ja, das

iſ
t

ſo
.

Hier fehlt der Reſpekt vor dem
Heiligſten, vor der Autorität des Staats
manns und der des gewählten Volksver
treters. Und ic

h

kann Ihnen verſichern,
daß unter den Charakterköpfen, die Sie
ſich hier über Zeitungsblätter und eng

Politiſcher Diskurs während der Sitzung
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„Sein“ Abgeordneter bittet um eine Beſprechung

beſchriebene weiße Zettel beugen ſehen,
vielleicht manche ſind, die getroſt drei
Abgeordnete, die nie reden und noch
einen, der viel redet, in qualitativer
und in quantitativer Beziehung in ihre
geiſtige Taſche ſtecken können.
Vielleicht iſt auch das, was neben uns
der kleine Herr mit den ausgeprägten
Zügen und der hohen Stirn mit ſpitzen
Fingern und ſpitzer Feder auf ſeine Blätter
kritzelt, für die Tagespolitik viel wichtiger
als das, was ſein Parteifreund von der
Rednertribüne mit rollender Stimme in

den Saal ſchmettert. – Ich hätte e
s

Ihnen vorher ſagen können, daß Sie auf
dem Platze nicht lange würden ſitzen
bleiben können. Dieſe Plätze in den vor
deren, unteren Reihen ſind ſämtlich feſt
belegt. Und der körperlich gut gepolſterte
Herr, der Sie da eben barſch vertrieben
hat, muß eben auf ſeinem Platze ſitzen.
Sonſt kann e

r

nicht zuhören. Und auch
nicht ſchreiben. Aber was wollen Sie?
Die geiſtige Arbeit vom Tag für den Tag
ruiniert die Nerven. Deshalb iſ
t

e
s hier

auch, ſelbſt während der ſpannendſten

Momente der Sitzung, niemals ruhig.
Flüſtern, halblautes, ganz lautes Spre
chen hört nicht auf. Selbſt gelegentliche
„Anſprachen“ a

n

das Haus, die eigent
lich unterſagt ſind, fehlen nicht. Da fällt
mir ein ſehr „nervöſer“ Vorfall ein, den
ich erlebte, als ich vor Jahren neben
einem der angeſehenſten und tüchtigſten

Journaliſten ſaß. Der Herr war ungemein
ſenſibel, auch kränklich. Der Abgeordnete
Spahn ſprach, wenigſtens ſtand e

r da
und bewegte die Lippen; hören konnte
man (wie immer bei ihm) keine Silbe.
Und nun: er (flüſternd zu mir): „Was
ſagt e

r denn?“ Ich: „Ich kann ihn auch
nicht verſtehen.“ Er (Herrn Spahn leiſe
apoſtrophierend): „Aber was wollen Sie
denn?“ (Lauter:) „Ich verſtehe Sie nicht!“
(Plötzlich ausbrechend, faſt brüllend:)
„Sprechen – Sie – lauter!“ Schrie’s,
packte ſeine Mappe zuſammen und ver
ließ, während der Präſident erſtaunt
emporblickte, vor Wut zitternd die Tri
büne. –
Jetzt iſt es lebendig hier. Unten in der
erſten Reihe fliegen die Federn, in Hekto
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graphentinte getaucht, nur ſo übers
Papier. Das ſind die Herren, die den
Primaviſtabericht anfertigen. Wörtlich
ſtenographiert werden auf der Journa
liſtentribüne nur ſehr wichtige Reden oder,
im ſpeziellen für die Parteiblätter, die
Ausführungen des betreffenden Partei
führers. Iſt der Herr dort nicht ein klei
ner Cäſar? Während er ſelbſt den Redner
nachſchreibt, diktiert er aus der Erinnerung
ſeinem Sekretär den Schluß der Rede des
vorhergehenden Sprechers. (Uebrigens:
der Herr fühlt ſich auch als ein kleiner
Cäſar.)
Die Federn fliegen, die Blätter

raſcheln. Sie werden den Schreibenden
unter der Hand fortgezogen, der Bote
eilt ins Bureau. In kurzer Friſt wird das
Blatt dutzend- und aberdutzendfach ab
ezogen, und wieder ein paar Minuten
päter wird der immer lächelnde, fidele,
blonde junge Herr dort in einer der vielen

Telephonzellen ſtehen und mit eintöniger,
kommaloſer Stimme nach Königsberg,
nach Hannover oder nach Frankfurt tele
phonieren, was ſoeben Herr Kreth (mit
Beleuchtung aus der rechten), Herr
Müller-Meiningen (mit Beleuchtung aus
der linken) oder Herr Ledebour (mit Be
leuchtung aus der ganz linken Kuliſſe)
zur Sachlage geäußert hat. Auf daß es
die„Provinz“ noch im „Abendblatt“ leſe.
Und der fidele junge Herr wird etwa den
Namen „Frankenthal“ nach Journaliſten
gewohnheit ſo in den Schalltrichter buch
ſtabieren: Friedrich – Richard–Artur–
Nathan – Karl – Erich – Nathan –
Theodor – Hans – Arthur – Ludwig.
Machen Sie das mal mit „Owikokorero“
oder „Tehuantepek“ ſchnell und richtig
nach!

Unſerm Nachbarn wird von dem ge
räuſchlos ſich durch die Bänke winden
den Diener eine Viſitenkarte gereicht.

– % Z/>

Der Tiſch der Weiſen im „Entenpfuhl“
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„Das Wort hat der Abgeordnete Baſſermann!“ Die nationalliberalen
Journaliſten verlaſſen in Haſt den „Entenpfuhl“

Pſt! Er erhebt ſich und nimmt Haltung gedämpft werden. Er wird vielleicht eine
an: ſein Abgeordneter will ihn ſprechen.
In der Wandelhalle – wo die bequemen „Information“ ſchnappen – Heil ihm!Sie aber verlangen zum „Entenpfuhl“.
Polſtermöbel ſtehen und alle Schritte ſo Ihn kennenzulernen, ſind Sie ja eigentlich
angenehm durch den ſchweren Teppich hergekommen. Und droben im „Enten
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pfuhl“, in dem kleinen Reſtaurant der
Journaliſten des Reichstags, will ich
Ihnen noch einen Konflikt der Preſſe
tribüne mit einem Abgeordneten erzählen.
Er war amüſanter und harmloſer als jene
„Saubengelaffäre“.
In die gemütliche Ecke drüben dürfen
wir nicht hinein. Das iſt der Tiſch „der
Weiſen“. Gewiſſermaßen ein „Stamm
tiſch“ der Langgedienten, der Einſichts
reichen. Die dabei erheblichen Getränken
ſitzen, ſind aus allen Parteien gemiſcht,
aber e

s wird nicht viel fachgeſimpelt.
Es wird auch wohl Schach geſpielt, wenn

e
s im Hauſe beſonders langweilig hergeht.

Und e
s werden Witze erzählt – und was

für welche!
Sie bemerken: Das Eſſen, das uns
hier im Parlament des deutſchen Volkes
ſerviert wird, könnte beſſer ſein. Stimmt.
Aber die hier ſpeiſen, dinieren in ſolcher
Haſt und Hatz – die merken das kaum.– Was die Grammophone, die an den
Wänden angebracht ſind, bedeuten? Wir
werden e

s

ſchon erfahren. Vorerſt aber
noch das Hiſtörchen. Es gibt Redner,
die über alles ſprechen; ſolche, die über
viele verſchiedene Dinge etwas zu ſagen
wiſſen, und ſchließlich auch ſolche – ab
geſehen von den beſonders zahlreichen,

die überhaupt nie den Mund auftun,
ſondern nur „abſtimmen“ –, die jedes
Jahr „ihre“ Rede halten. Alljährlich
über dasſelbe Thema. Dieſe Leute ſind
ſehr beliebt auf der Journaliſtentribüne.
Wer mit des Redners Partei nichts zu tun
hat, ſchreibt in der bekannten lakoniſchen
Kürze den Satz nieder: „Der Ab
geordnete Soundſo verbreitet ſich über...“
Punktum. Für diejenigen aber, die die
Rede wegen der Parteirichtung ihres
Blattes ausführlich bringen müſſen, liegt
ſie längſt im Redaktionsarchiv und braucht
nur herausgeſucht zu werden. War da
alſo einmal ein Abgeordneter, der jedes
mal bei der Beratung des Etats des
Innern in langen Darlegungen ſich über
die Sonntagsruhe verbreitet. Eines Tages

nun fuhr geiſtiger Wagemut in dieſen
Volksvertreter: e

r gedachte zu einem
andern Gegenſtand das Wort zu ergreifen,
betrat die Roſtra und begann zur Jour
naliſtentribüne gewendet, ſeine Rede mit
den Worten: „Für die Herren Journaliſten
bemerke ich, daß ic

h

diesmal nicht über
die Sonntagsruhe ſpreche.“ Das „Nicht“,
obgleich e

s

betont war, zerſchellte a
n der

Macht der Gewohnheit, verklang im
Stimmengewirr des Hauſes und der
Tribüne. Und männiglich, wer oben ſeine
Feder führte, ſchrieb ſeelenruhig nieder:
„Der Abgeordnete Soundſo verbreitet
ſich über die Sonntagsruhe.“ Mit Ent
ſetzen las der Abgeordnete, der ſich auf
ſeine ſchöne Rede im Druck gefreut
hatte, am andern Morgen den lang
gewohnten Satz in den Blättern. Er ſoll
gewütet und eine „Berichtigung“ er
zwungen haben.
Ein Klingelzeichen. St! kommt es von
mehreren Tiſchen. Aufgepaßt! Das
Grammophon! Das Plaudern verſtummt
für einen Moment, und aus dem Schall
trichter läßt ſich eine knarrende Subaltern
ſtimme vernehmen: „Das – Wort –
hat – der – Abgeordnete – Baſſer
mann!“ Das alſo iſ

t das Geheimnis.
Es iſ

t

eine Bequemlichkeitseinrichtung
für die ſpeiſenden, kaffeetrinkenden und
disputierenden Journaliſten. Ein Be
amter des Reichstags ſpricht jedesmal,
wenn der Redner im Hauſe wechſelt, in

ein Mikrophon den Namen des Abgeord
neten, der das Wort erhalten hat.
Die nationalliberalen Preſſevertreter
am Nebentiſch ſind haſtig aufgebrochen.
Ihr Führer ſpricht – da heißt's arbeiten.
Der Freiſinnige in der Ecke – Sie hal
ten ihn dafür – ſchlürft behaglich ſeinen
„Schwarzen“ weiter. Warten wir nur.
Wenn aus dem Grammophon die
Stimme aus der Unterwelt verkündet:
„Das – Wort – hat – der – Ab
geordnete – Dr. – Wiemer,“ muß er

ſtürzen. Und Dr. Wiemer „ergreift“
ſicher noch „das Wort“.

- - -
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Wir arbeiteten beide in dem ſtatiſtiſchenBureau einer Behörde. Er war
ſchon da, als ic

h hinkam; e
r war ver

heiratet, ic
h Junggeſelle.

„Dorn,“ ſtellte ich mich vor.
„Specht.“
Mehr erfuhr ic

h

zunächſt nicht. Nur
merkte ic

h bald, daß e
r weniger auf der

Suche nach der Arbeit war als nach
dem Manne, der die Arbeit erfunden hat.
Es bekam ihm aber gut. Er war groß
und ſtattlich dabei geworden und hatte
ſogar den Grund zu einem kleinen Spitz
bauch gelegt.

Ich ſchätzte ihn auf dreißig Jahre;
möglich, daß e

r

noch jünger war und

Ä

nur die Würde und der Ernſt, die
auf ſeinem Geſicht lagen, ihn älter ſcheinen
ließen.
„Herr Kollege,“ ſagte e

r

eines Tages– ic
h

mochte vier Wochen dort ſein –,
„Herr Kollege, morgen melde ic

h

mich
krank.“

„Nanu!“ rief ich erſtaunt.
„Ja, ſehen Sie, Herr Kollege“ – ſein
Geſicht wurde noch um einige Grade
ernſter als gewöhnlich und legte ſich in

Falten –, „ich habe den Schnupfen.
Und der Herr Schnupfen – und, Herr
Kollege, der Schnupfen wollte ic

h ſagen –
das iſ

t ſozuſagen der Anfang vom Ende;
der iſ

t

die Pforte, die den Tod einläßt;
der iſ

t

die Diphtheritis der Erwachſenen.
Sehen Sie, der Schnupfen iſt eine Ent
zündung, und aus dieſer einen Entzün
dung entſtehen leicht andre: Lungen
entzündung, Bruſtfellentzündung, Rip
penfellentzündung. Herr Kollege, Vor
beugen iſ
t

alles. Wenn ich nicht mehr
kann, wirft mich die Verwaltung weg
wie eine ausgepreßte Zitrone . . .“

Arena 1909/10 Heft 8

„Sie bekommen doch aber Penſion!“
„Penſion? Lieber Herr Kollege, nicht
einmal das Gehalt reicht – wie ſollte
da die Penſion reichen? Nein, Herr
Kollege, ich bin es mir, ich bin es meiner
Frau, ic

h
bin es meinem Jungen ſchuldig.Ja, ic

h
bin e

s ſogar der Verwaltung
ſchuldig, denn wenn ic

h frühzeitig in den
Ruheſtand treten ſollte, was würde die
Verwaltung d

a

a
n Ruhegehalt im Laufe

der Jahre ausgeben müſſen? Vor allen
Dingen aber muß ich mich im Intereſſe
meines Jungen ſchonen. Aus dem ſoll
einmal etwas werden; der ſoll dem
Staat die Dienſte leiſten, die ich in

meiner niedrigen Stellung ihm nicht
leiſten kann. Ich darf dem Staate dieſen
Jungen nicht vorenthalten, e

s wäre ge
radezu ein Verbrechen; ich muß alles
tun, damit er dereinſt das Amt würdig
ausfüllt, für das ihn das Schickſal vorher
beſtimmt hat. Es fehlt uns a
n großen
Leuten, weil wir ſi
e

nicht planmäßig
züchten. Ich werde auf dieſem Wege
vorangehen; ich opfere alles, ic

h

verzichte
auf alles, der Kleinere ebnet dem Grö
ßeren den Weg.“
„Soo, iſt er ſo begabt?“
„Er wird ſehr begabt ſein.“
Die Form dieſer Antwort fiel mir
zwar auf, doch fragte ic

h

nicht weiter.
Am andern Tag kam er nicht. In dem
Monat kam e

r

nicht mehr, im nächſten
auch nicht.
Es tat mir leid um ihn und auch um
mich; denn ic

h

hatte die meiſten ſeiner
Arbeiten mitzumachen. Aber der Gedanke:

e
r erhält ſich ſeinem Sohn, und ſein

Sohn hat dereinſt eine hohe Miſſion

zu erfüllen; e
r wird dem Staate große

Dienſte leiſten, und ich – ich helfe ein
23
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bißchen dazu –dieſer Gedanke tröſtete mich
und ſöhnte mich mit meinem Schickſal aus.
Im Frühjahr wurde er wieder krank.
„Ich bin doch zu früh eingetreten,“
ſagte e

r. „Wiſſen Sie, Herr Kollege, dieſe
Kopfſchmerzen . . . Ich muß mich ſehr
ſchonen, ich bin e

s meinem Sohne
ſchuldig.“

Ich bekam einen heilloſen Reſpekt vor
dieſem Sohn; ic

h

wurde förmlich ſtolz,
daß das Heil unſers Vaterlandes gerade
aus meinem Stande hervorgehen ſollte,
und riet ihm, ſich ja zu ſchonen. Aller
dings, wenn ic

h

a
n

die Arbeit dachte,
dann ſtahl ſich mancher Seufzer aus
meiner Bruſt. Ich hatte nie über andert
halb Zentner gewogen, und jetzt war
über Winter mein Gewicht um ſiebzehn
Pfund zurückgegangen. Der Arzt ſagte,

ic
h

ſe
i

ſehr erholungs- und ruhebedürftig;
aber danach konnte e

s

nicht gehen. Das
Einzelſchickſal bedeutet nichts, die Ge
ſamtheit alles. Wenn ic

h blieb, konnte
ſicher der andre gehen, und der andre
trug das Heil Deutſchlands in ſeinen Hän
den. Was ic

h

dem Vaterlande leiſtete,
konnten tauſend andre auch, aber was
der „Sohn“ einmal leiſten würde, das
konnte niemand. Er würde die Geſchicke
ſeines Vaterlandes in ſeine Hand neh
men, ſi

e

machtvoll lenken und uns alle
einen Schritt vorwärts bringen. Ich be
rauſchte mich in meinem jugendlichen

Idealismus förmlich a
n

dieſem Gedanken,

und natürlich blieb ich, und er – ging.
Nach zehn Wochen trat er wieder ein,
erklärte aber ſofort, daß e

r

ſich mit dem
üblichen Urlaub von drei Wochen nicht
begnügen würde, e

r

müſſe unbedingt
einen Kururlaub von ſechs Wochen haben.
So verging das Jahr. Ich erholte
mich in meinen drei Wochen ſo gut e

s

ging, und e
r wurde auch in den ſechs

Wochen noch nicht völlig geſund; der
Badearzt riet ihm eine Nachkur von
vier Wochen an. Er nahm ſi

e – im
Intereſſe ſeines Sohnes.
Ein halbes Jahr ſpäter wurde ic

h

verſetzt.
Gott ſe

i

Dank! Ich war total „herunter“.
In dem hübſchen Provinzſtädtchen erholte
ich mich nach und nach wieder.
An einem warmen Sommertage, an
dem ich meinen gewohnten Spazier
gang machte, ruft plötzlich eine Stimme
hinter mir: „Herr Kollege! Herr Kollege!“

Ich drehe mich um – Specht!
„Wie geht's?“
„Wie geht's Ihnen?“
„Ich habe einen längeren Urlaub. Gern
habe ich ihn nicht genommen; aber im
Intereſſe meines Jungen . . . Der Junge
beſtimmt mein Leben; ich führe kein
Eigenleben . . . Ja, ja, wer weiß, ob es

das Vaterland mir einmal dankt . . .“

„Na, das wollen wir doch hoffen.“
Er ſeufzt. –
So vergingen Jahre.
Zum Jahreswechſel ſchrieb e

r mir
regelmäßig, erwähnte ſeine Frau faſt
gar nicht, ſprach viel von ſeiner Krank
heit und noch mehr von ſeinem Jungen.
Aber auffälligerweiſe nur immer von
deſſen Zukunft. Das machte mich ſchließ
lich doch ſtutzig. Der Bengel mußte doch
nun nachgerade zur Schule gehen. Wes
halb erzählte der Vater nichts von ſeinen
Fortſchritten und Erfolgen dort? Als alſo
wieder einmal Neujahr heranrückte, ſchrieb
ich unter irgendeinem Vorwande ſchon
einige Tage früher und fragte unter
anderm auch nach den Erfolgen ſeines
Jungen in der Schule.
Die Antwort kam:
„Lieber Kollege!

Die herzlichſten Glückwünſche zum
Jahreswechſel! Hoffentlich bringt Ihnen
das neue Jahr mehr Gutes als uns das
vergangene. Ich war wieder viel krank
und habe mich ſchonen müſſen – im
Intereſſe meines Jungen. Aber ach,
jetzt kommt das Schreckliche. Denken
Sie, der Arzt ſagt, „Hoffnung auf Segen“
wäre gänzlich ausgeſchloſſen. Nun habe
ich all die Jahre geſorgt, habe Medizin
geſchluckt und Bäder genommen, habe
tauſend Genüſſe gemieden und mir Ent
behrungen auferlegt – alles für meinen
Jungen. Und nun wird er nie kommen!
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf!
Auch Aerzte können ſich täuſchen. Und
jetzt, wo ich bereits achtunddreißig bin,
muß ic

h doppelt vorſichtig

Ä
. damut

mein Junge ſeine Miſſion erfüllen kann.
Ich werde mich deshalb auch im kommen
den Sommer wieder auf zehn Wochen
zur Kur beurlauben laſſen, ich würde e

s

mir nie verzeihen, wenn ich etwas zum
Schaden meines Jungen verſäumte.

Stets der Ihre
Wilhelm Specht.“



Menſchenfreſſer aus den weſtlichen Rand
bergen des Kongo

Deutſchlands Intereſſen am Kongo
Von

Dr. Alfred Funke

(Mit ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ls Henry Stanley ſeine berühmte
Reiſe den Kongo aufwärts gemacht

hatte und die Welt ihm den grünen Lor
beer des Ruhmes reichte, gab es nur einen
Mann, der vorausſah, daß man auch
goldne Früchte von dieſem grünen
Zweige pflücken könne: Leopold II.,
König der Belgier.
Mit der klugen Vorſicht, die den Bel
gierkönig in geſchäftlichen Dingen ſtets
zierte, vermied er alles, was den Ver
dacht und die Habgier der gefährlichen
Nachbarn an der Themſe und Seine
wachrufen konnte, und trat lediglich als

Protektor der geographiſchen Wiſſenſchaft
auf. Als er dann die Maske fallen ließ
und aus dem ungeheuren Kongogebiete
eine belgiſche Domäne geſchaffen hatte,
war es auch für Herrn de Brazza, der
ſchleunigſt den Spuren Stanleys folgen
mußte, zu ſpät, und die Franzoſen waren
froh, daß ſi

e

ſich den kleinen Winkel an
der Mündung des gewaltigen Stromes
ſichern konnten, der heute noch den
Namen des franzöſiſchen Forſchers trägt:
Brazzaville. Günſtige Umſtände erleich
terten König Leopold dieſen Schritt;
England, das ſonſt jeden Eingriff in ſeine
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afrikaniſchen Pläne als ein Verbrechen
gegen den heiligen Geiſt Großbritan
niens anſieht, war im Sudan durch die
Mahdia feſtgelegt, und Lord Granville,
der die Deutſchen ſchon in Afrika dulden
mußte, konnte nur mit ingrimmigem
Lächeln auf der Berliner Kongokonferenz
ja und Amen zur Gründung des unab
hängigen Kongoſtaates unter der Sou
veränität des Königs der Belgier ſagen.
Leopold II. nutzte klug die damalige
Stimmung Bismarcks aus, dem es ſehr
dienlich erſchien, England zu zeigen, daß
es nicht allein in der Welt die politiſche
Muſik machen könne. Bismarck ſelbſt
hatte aber gar keine Anſchauung von
dem Werte der Kongodomäne, die er
dem belgiſchen Nachbarn geſchenkt hatte,
ebenſowenig, als er eine richtige An
ſchauung vom Werte unſers eignen Be
ſitzes in Oſtafrika gehabt hat. Gerade
dieſe Gleichgültigkeit der Signatarmächte
der Kongokonferenz und des Fürſten
Bismarck erleichterte dem König Leo
pold das Syſtem, das er am Kongo
anwandte. Wenn vordem die ungeheuren
Gebiete die Domäne der Sklavenjäger
Tippu Tipps und ſeiner Nachfolger ge
weſen waren, ſo wurde der Staat nun
ein Ausbeutungsobjekt für die belgiſchen
Kapitaliſten, die lächelnd über die Be
ſtimmungen der Kongoakte hinweg
gingen.
Das Syſtem Leopolds II

.

war ebenſo
einfach als brutal. Die großen Gebiete
am Kongo und ſeinen Nebenſtrömen
wurden mehreren Privatgeſellſchaften
zur beliebigen Benutzung überwieſen,
und der Hauptaktionär dieſer Geſell
ſchaften war der König ſelbſt. So
konnte e

s geſchehen, daß die Staats
beamten am Kongo nichts andres als
die Angeſtellten der Privatkompanien
waren. Der Handel wurde vollkommen
monopoliſiert, kein fremder Kaufmann
geduldet, und wenn ein Händler von
Oſten und Norden her mit den Ein
eborenen ſich in Verbindung ſetzte, ſoÄ man am Kongo nicht davor, ihn
kalt zu machen. Das mußte Stokes
erfahren, der ehemalige ſchottiſche Miſ
ſionar und ſpätere Elfenbeinhändler,
deſſen Name heute noch a
n

den Lager
plätzen der Negerkarawanen fortlebt. Als

e
r

a
n

den Kongo kam, um gleichfalls

von den Elfenbeinmaſſen, die dort auf
geſpeichert waren, ſein Teil zu erhalten,

ſtellte ihn der belgiſche Major Lothaire
vor ein Standgericht, in dem der Herr
Major zugleich Richter, Kläger und Zeuge
war, ließ Miſter Stokes an den nächſten
Baum ſtellen und erſchießen. Der
deutſche Reichsangehörige Rabinek, der
ſeine Zelte in Oſtafrika abgebrochen
hatte und auch zum Kongo kam, wurde
einfach arretiert und ſtarb merkwürdiger
weiſe auf dem Dampfer, der ihn zur
Hauptſtadt des Kongoſtaates, Boma,
bringen ſollte. Nach ſolchen Beiſpielen
dankten dann auch die andern Euro
päer, von der garantierten Freiheit des
Handels am Kongo Gebrauch zu machen.
Auf ſeiner unbeſchränkten Domäne
arbeitete nun das belgiſche Kapital nach
Herzensluſt. Zum Staunen der Welt
wurde in kürzeſter Zeit die Kongobahn
gebaut, welche die gefürchteten Strom
ſchnellen von Matadi bis Stanley Pool
umgeht und den oberen Kongo mit einer
Mündung verbindet. Eine Flottille von
flachgehenden Dampfern wurde auf dem
oberen Kongo geſchaffen, und ſi

e

brachte
der neuen Kongobahn ſo reiche Frachten,
daß dieſe Eiſenbahn ſich ſchon von An
fang a

n auf das glänzendſte verzinſte.
Artikel wie Kautſchuk und Elfenbein ver
tragen auch hohe Frachtſätze, und die
Kautſchukausbeute war zeitweilig ſo un
geheuer, daß auf dem Markte in Liver
pool ein Preisſturz eintrat. Die Me
thode, dieſen Kautſchuk zu gewinnen, iſt

oft genug von den Gegnern König Leo
polds dargeſtellt worden. Amerikaniſche
und ſchwediſche Miſſionare ſandten Nach
richten und Photographien, die für das
Ausbeutungsſyſtem der belgiſchen Ge
ſellſchaften allerdings vernichtend waren.
Auf den Stationen am Kongo befahlen
die Angeſtellten einfach den Häuptlingen,
jeden Monat auf den Kopf ihres Stammes
eine beſtimmte Menge Kautſchuk abzu
liefern. Weigerten ſich die Neger, ſo

ließ man die „Schutztruppe“ gegen das
widerhaarige Dorf los. Dieſe farbigen
Milizen waren zum Teil noch Kanni
balen, und e

s iſ
t erwieſen, daß ſi
e

zum

Lohn für ihren Mut ein paar gefangene
Feinde verzehren durften. Denen, die

ſi
e lebendig erwiſchten, pflegten ſi
e

die
rechte Hand abzuhauen, und dieſe Neger
hände wurden als Zeichen vollbrachter
Exekution auf den Stationen abgeliefert.
Daher heißt heute noch auf dem Markte

in Liverpool der Kongokautſchuk „der



Steilufer des Kiwu bei Kiſſenji
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Kongodampfer (Raddampfer mittlerer Größe)

fünffingerige Kautſchuk“. Der ungeheure
Sturm der Entrüſtung, der ſich gegen
den König der Belgier erhob, mußte
natürlich eine Milderung dieſer Brutali
täten herbeiführen, denn beſonders die
engliſchen Publiziſten unter Führung von
Henry Morel verlangten laut nach einer
Reviſion der Kongoakte. König Leopold
kam in jener Zeit, die ſeinen Finanzen
gefährlich werden konnte, perſönlich zum
Geburtstag des Kaiſers nach Berlin und
redete dem Fürſten Bülow eine ſolche
Reviſion aus. Auch in Paris und Wien
ließ er ſeinen perſönlichen Einfluß zu
gunſten ſeines Kongoſtaates ſpielen. Er
ſelbſt war natürlich klug genug, ſich in
der gefährlichen Zeit zurückzuziehen,
immerhin hat er im Verein mit dem
Oberſten Thys in Kongopapieren un
geheure Summen verdient. Man hat
ihm nachgerechnet, daß er jahrelang zwei
Millionen Pfund Sterling Dividenden
bezogen hat. Die Papiere der großen
Kongogeſellſchaften, beſonders der Anglo
Belgian India Rubber Company, nach
ihren Anfangsbuchſtaben gewöhnlich

„Abir“ genannt, und der Société An
verſoiſe, ſind überhaupt nicht oder nur
zu ungeheuren Preiſen zu haben. Sie
wurden mit fünfhundert Franken aus

gegeben und ſtiegen in zehn Jahren bis
auf Ä end Franken. Neben
dieſem großen Kautſchukhandel fanden
die Belgier ungeheure Möglichkeiten,
Minenerze abzubauen und Elfenbein zu
kaufen. Sie erkannten auch eher als wir
ſelbſt, daß der europäiſche Staat den
zentralafrikaniſchen Handel, der heute
erſt in den Anfängen ſteckt, an ſich reißen
würde, der rechtzeitig Verkehrswege bis
in das Herz Afrikas vorſchieben würde.
Darum haben ſi

e

den oberen Kongo und
ſeine großen Nebenflüſſe mit einer Flot
tilleÄ und dort, wo die Schiffbarkeitder Ströme aufhört, ſetzen die Traſſen
für ihre Eiſenbahnen ein. Der Kongo
ſtaat ſtößt mit ſeiner Nordoſtecke a

n

deutſches und engliſches Gebiet, und
darum iſ

t

e
s uns durchaus nicht gleich

gültig, was in ihm vorgeht. Die größte
Gefahr für den Kongoſtaat hat König
Leopold noch vor ſeinem Tode aus der
Welt geſchafft, indem e

r

den belgiſchen

Staat veranlaßte, das Land am Kongo
offiziell zu übernehmen, das bisher
lediglich durch die Perſon des Königs
mit Belgien verbunden war. Damit
hat e

r

den Franzoſen einen übeln
Streich geſpielt, welche ſich das Erb
recht geſichert hatten, wenn Belgien
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#
Uebernahme des Kongoſtaates etwa ablehnen

DTE.
Mit England kam König Leopold nicht ſo glatt
auseinander. Wenn König Eduard auch den großen

Fehler des Lords Granville nicht mehr korrigieren
konnte, ſo drückte er doch dem belgiſchen Oheim die
ſchöne Lado-Enklave in Zentralafrika ab, und König
Leopold war noch froh, ſo guten Kaufes weg

zukommen. Wenn Belgien aber glaubt, daß man
in London nun für alle Zeiten auf den fetten Biſſen
am Kongo verzichten werde, dürfte es ſich täuſchen.
Der Kampf, der unter der Parole des Schutzes für
die Eingeborenen geführt wird, iſ

t

zwar augenblick

lich zum Stillſtand gekommen, aber bei guter Ge
legenheit wird man in London auf einer Reviſion
der Kongoakte beſtehen, und e

s fragt ſich, o
b

König Albert von Belgien das kaufmänniſche und
diplomatiſche Geſchick beſitzt, mit London fertig

Zu werden.
Wir ſelbſt haben jahrelang den Belgiern einen
Teil unſers beſten Oſtafrikas überlaſſen, nämlich
Ruanda und die weſtlichen Nachbargebiete. Das
geſchah nur darum, weil vor Graf Götzen und
Dr. Richard Kandt kein Menſch den Wert der
Gebiete und ihre Grenzen kannte, in denen heute

Sultan Mſinga von Ruanda beim Scheibenſchießen
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nach Hauptmann Stuemer unſer Dr. Kandt
als Reſident des Deutſchen Reiches ſitzt.
Ganz neuerdings hat Herzog Adolf
Friedrich zu Mecklenburg*) in einem höchſt
intereſſanten Reiſewerk dieſes Land der
Rieſen und der Zwerge beſucht und uns
neue Kenntniſſe von dieſem ſo reichen Ge
biete heimgebracht, das vorläufig unter
ſeinem eignen Sultan ſelbſtändig bleibt
und nur mittelbar vom deutſchen Reſi
denten regiert wird. Erſt im Laufe der

Ä wird es unſerm oſtafrikaniſchen Beit
z

auch in der Verwaltung angegliedert
werden können, wenn wir nicht blutige
Aufſtände des kriegeriſchen Hirtenvolkes
der Watuſſi erleben wollen. Wir haben
aber an der Entwicklung des Kongo
ſtaates auch noch andre Intereſſen. Es

iſ
t unſtreitig ein Verdienſt des Staats

ſekretärs Dernburg, daß e
r

den Bau
unſrer großen Bahn über Kiloſſa nach
dem Tanganjika und Nyaſſa geſichert
hat. Damit haben wir in letzter Stunde
die Möglichkeit behalten, daß die Pro
duktion der reichſten Länder Innerafrikas
nicht vollſtändig den Belgiern zufällt. Ja,

e
s fragt ſich, ob die großen Minenſchätze,

welche nicht weit von unſrer Grenze
auf belgiſchem Gebiete bloßgelegt ſind,
beſonders die anſcheinend unerſchöpf
lichen Goldfelder von 4Kilo, nicht ſpäter
für ihre Ausfuhr den kürzeren und
billigeren Weg über Daresſalam nehmen
werden,

Auf den Seen ſelbſt haben wir ja

uns einen Teil des Verkehrs geſichert,
wenn auch heute bei der furchtbaren Zu
nahme der Schlafkrankheit der Dampfer
betrieb durch den Mangel a

n weißem
Perſonal erſchwert wird.
An dem Gedeihen des Kongoſtaates
ſind wir nach der endgültigen Feſtlegung
unſrer Grenzen ſehr ſtark intereſſiert,
weil wir nach Fertigſtellung unſrer
Bahnen auch mit den erforderlichen
Frachten rechnen müſſen, die auch aus
dem Gebiete des oberen Kongo zweifellos

zu uns kommen werden. Es iſt nur
bedauerlich, daß die Verkehrspolitik
Dernburgs nicht zwanzig Jahre eher ein
geſetzt hat. Wir haben ſo den Belgiern
einen gewaltigen Vorſprung gelaſſen, die

*) Ins innerſte Afrika (Pr. gebd. M 15.–).
Verlag von Klinkhardt & Biermann in Leipzig,
deren freundlichem Entgegenkommen wir die
Abbildungen zu dieſem Aufſatz verdanken.

heute natürlich die billigen Waſſerwege
nach Kräften ausnutzen.
Der Kongoſtaat und Deutſchland in

Oſtafrika haben außerdem manche ge
meinſame Aufgabe zu löſen. Vor allen
Dingen leiden beide unter der Schlaf
krankheit. Während vordem nur Ein
geborene von dieſer Seuche befallen
wurden, vergeht heute kein Monat, in

dem nicht ein Europäer als Patient inÄ eingeliefert wird, der gleich
falls ſchlafkrank iſt. Dabei tappen die
Aerzte noch vollkommen im dunkeln, ſo
weit es auf die Behandlung der Kranken
ankommt, und auch die belgiſche Welt
hofft, daß e

s unſerm Robert Koch ge
lingen wird, den tückiſchen Erreger der
Krankheit zu finden und zu vernichten.
Der Kongoſtaat hat mit uns das gleiche
Intereſſe a

n

der Entwicklung moderner
Verkehrswege und der Erhaltung des
politiſchen Friedens, wird ſich mit uns
gegen einen Vorſtoß engliſcher Aſpi
rationen in Innerafrika zu wehren
haben und iſ

t

daher gewiſſermaßen unſer
Verbündeter gegen die engliſche Politik,
die bekanntlich noch heute das große
Projekt des engliſchen Afrika vom Kap
bis Kairo, wie e

s der große Cecil Rhodes
aufſtellte, nicht vergeſſen hat, und was
Frankreich bei Faſchoda begegnete, kann
dem Kongoſtaat jeden Tag wieder ge
ſchehen. An Vorwänden wird e
s nie

mals fehlen. Der ſicherſte Schutz, den
ſich der Kongoſtaat ſchaffen kann, iſ
t

der, daß e
r in ſeiner Politik gegen die
Eingeborenen die gleiche Methode an
wendet, die bei uns ſich eingebürgert
hat. Das hat auch Leopold noch ein
geſehen, und weil er die Gefahr für
ſeine Domäne rechtzeitig erblickte, ſandte

e
r

hohe belgiſche Beamte, welche um
fangreiche Unterſuchungen gegen bru
tale Angeſtellte des Kongoſtaates leiten
und ihre ſtrenge Beſtrafung veranlaſſen
mußten. Das geſchah alles nicht aus
Liebe zu den Negern des Kongoſtaats,
ſondern darum, um den engliſchen Re
viſioniſten den Wind aus den Segeln zu

nehmen.
König Leopold hinterläßt in ſeiner
Gründung am Kongo jedenfalls ein Ge
biet, das auf die Entwicklung der euro
päiſchen Politik in Afrika von ſtarkem
Einfluß ſein wird. Er hat die alten
Sklavenjäger lahmgelegt, ſi

e

ſitzen heute
als „Arabiſés“ a

n

der großen Etappen
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ſtraße, welche vom Albert-Eduard-See
bis nach Matadi führt. Dort verſorgen
die ehemaligen Mörder und Räuber die
Reiſenden mit Proviant und unterhalten
die Raſthäuſer der Regierung. Sie
träumen noch wehmütig von den gol
denen Zeiten, wo ſi

e

das weiße Elfen
bein durch das ſchwarze Elfenbein zur
oſtafrikaniſchen Küſte ſchaffen ließen
und ihre Geldbeutel ſtets wohlgefüllt
U00 TEN.

Auf der friedlichen Entwicklung des
Landes beruht ſeine Zukunft, und wir
haben das allergrößte Intereſſe daran,

Hochſprung eines Watuſſi in Nianſa (2,50 Meter)

daß dieſe ungeſtört bleibt, denn wir
wohnen zu dicht in der Nachbarſchaft,
und ein Brand vom Hauſe des Kongo
würde ganz gewiß auch das Dach
unſers eignen afrikaniſchen Beſitzes zu

leicht aufflackern laſſen.
Es fragt ſich nur, ob die Nachfolger des
klugen Belgiers Leopold rechtzeitig gleich
ihm die Lunte ſehen, welche auf das
Dach geworfen werden ſoll. Der Kongo
ſtaat wird jedenfalls Europa noch einmal
ſehr große Ueberraſchungen bringen, ſo
weit es auf den guten Willen der alten
Gegner König Leopolds ankommt.

C-SS SºFF> <
D



><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>Q-Q

In der Geſchichte der Malerei hat man bisher ein Genre faſt ganz überſehen,das der Porträtminiatur. Es gibt zwar Einzelwerke über die engliſche
Porträtminiatur von Williamſon, über die franzöſiſche von Bouchot und über
die öſterreichiſche von Leiſching, umfangreiche Kompendien mit einem reichen
Illuſtrationsmaterial, aber doch im weſentlichen für Sammler geſchrieben.
Bezeichnend iſt, daß nicht einmal Richard Muther in ſeiner „Geſchichte der
Malerei“ auf dieſen kulturhiſtoriſch wie künſtleriſch ſo ergiebigen Stoff der
Porträtkunſt in little eingeht.
Es iſt nicht ſchwer zu verfolgen, wie ſich die Bildnisminiatur aus der

Buchminiatur einerſeits und der Porträtkunſt der großen Hofmaler des
ſechzehnten und ſiebzehnten
Jahrhunderts anderſeits zu

einem ſelbſtändigen Kunſt
zweig entwickelt. Die Kirche
hatte ihre Macht a

n die
Könige abgetreten und mit
ihr den Glanz und die Ver
herrlichung des Menſchen.
Die Malerei der Renaiſſance
beeilte ſich, ihren Herrn und
Auftraggeber zu wechſeln,
und in der freieren, un
gehinderten Entwicklung der
geſellſchaftlichen Beziehun
gen, der Verſchwägerung der
Bourbonen, Habsburger und
Stuarts fand die Bildniskunſt
eine Reihe reicher Auftrag
geber, die einen Holbein,
einen Velazquez, einen van
Dyck in ihre Dienſte nahmen.
Die Stifter der Kirchen
bilder treten jetzt aus dem
Rahmen der Anbetung des
Gotteskindes heraus und
werden ſelbſt zum Gegen
ſtand der Kunſt. Zunftmeiſter
und Gilden laſſen ſich malen,
der reiche Kaufmann und
adlige Höfling wetteifern im
Mäzenatentum. „Ich kenne

Markgraf Hermann I. von Baden, einige Privatperſonen,“ ſagt

† zu Cluny 1074. Bild aus dem 16. Jahrh. Vaſari von Giulio Clovio,

–

Beſitzer: Großherzog von Baden einem Maler des Cinquecento,
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Kurfürſtin Anna von Sachſen
Von H. Holbein d. J.

Beſitzer: König von Württemberg

„welche kleine Kaſſetten beſitzen,

die prächtige Porträte von ſeiner
Hand enthalten, von Fürſten,

ihren Freunden oder von einer
Dame, die ſi

e geliebt haben.“
In Venedig hat kein Geringerer
als Andrea Mantegna den Bildnis

ſt
il

der Renaiſſance geſchaffen,
jene kühnſte Vereinigung von
monumentaler Wirkung und ſeeli
ſchem Ausdruck, das Bild a

n und

für ſich ohne dekorative Floskeln,

ohne hiſtoriſches oder epiſches

Beiwerk, aber doch ganz im Geiſt
der Kondottieri und der großen

Lebenskünſtler jener Zeit; Wild
heit und Würde, Leidenſchaft und
Größe in einer einzigen Linie
der Kraft und des Reichtums
vereinigt, Menſchen, deren ſtahl
harte Bruſt den Panzer entbehren
kann. Er und Jan van Eyck ſind
die Schöpfer der modernen Por
trätkunſt. Sie haben gezeigt, daß
ein Bildnis über den engen Kreis
der Familie hinausweiſen kann,
daß der Realismus der Dar
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ſtellung nicht die Größe der Emp
findung oder das Intereſſe an dem
ſubtilen Ausdruck, den die Zeit
ins Antlitz ihrer Menſchen gräbt,

zu hindern braucht.
Die Zeit war einer ſolchen Ent
wicklung günſtig. Die Royal
Patents Heinrichs VIII. wie die
Schreiben, welche die fremden
Geſandten vom Hofe Englands

für ihre Fürſten in Empfang
nahmen, waren mit dem Bildnis
des Königs geſchmückt. Die Königin

Eliſabeth läßt ſich ein Gebetbuch
anfertigen, deſſen Text ſi

e

ſelbſt

verfaßt hat. Iſaak Olivar muß

e
s mit den Porträten der Königin

und ihrer Günſtlinge auf Email
ſchmücken. An Stelle der Himmels
königin iſ

t

im proteſtantiſchen

Herzogin Kunigunde von Baden,

16. Jahrh.
Beſitzer: König von Württemberg

Meiſter unbekannt
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England Queen Bess getreten, und das merry England Shakeſpeares ſieht
die erſte Blütezeit der Bildnisminiatur.
1526 war Hans Holbein der Jüngere zum erſtenmal am Hofe HeinrichsVIII.

Ein Hofmann der Königin Eliſabeth erzählt von ihm, alſo fünfundſiebzig
Jahre ſpäter: „Er malte ebenſogut in Oel wie in Waſſerfarben. Vorzüglich
aber und ganz ausgezeichnet malte er „portraits in little“, welche Kunſt er
vom Meiſter Lucas Hornebolt (dem Hofmaler des Königs) lernte, den er
indeſſen ſehr bald überflügelte.“ Und Nicholas Hilliard, von dem wir eine
große Anzahl Porträtminiaturen der Königin Eliſabeth haben, ſagt, daß
Holbein der beſte Maler of limning iſt, als deſſen Schüler er ſich ausdrück
lich bekennt. Die Sachlichkeit der
Verſe, die Shake- van Eyck, Dürer,
ſpeare Baſſanio Holbein, die ge
in den Mund legt, niale Brutalität
dürften auf Hil
liard hinweiſen:

„Der ſchönen Porzia
Bildnis? Wel
cher Halbgott
Kam ſo der Schöp
fung nah?“

Uns ergeht es
mit ſolch einem
Lob wie mit dem
Ausſpruch über
Giotto, daß er die
Natur erreicht.
Ein Deutſcher
war es alſo, der
Englands Por
trätminiatur faſt
ein Jahrhundert
lang auf das ent
ſchiedenſte beein
flußt hat. Erſt das
ſiebzehnte Jahr
hundert erhält
neue Geſetze von

Frans Hals'macht
einer raffinierten
Verweichlichung
Platz, einem
Ahnenſtolz auf
die müde Geſte
des ungemiſch
ten königlichen

Blutes.
Ende des fünf
zehnten Jahrhun
derts hat Limou
ſin in Limoges
die neue Technik
der Emailmalerei
gefunden, und
mehr als ein
Jahrhundert ſpä
ter kam die Aqua
rellkunſt auf
durchſcheinenden
Elfenbeinplatten
in Mode. Neben
van Dyck malt

Porträt einer Gräfin Solms. - -Ä Ä Von HF. Brentel.Ä Kupfer-Ä
Schüler vanDyck. ſtichkabinett in Karlsruhe Er hat uns dieGe
Die unerhörte ſchichte der eng
liſchen Revolution und der Reſtauration der Stuarts in Porträten gemalt.
Und zu gleicher Zeit wirken an den deutſchen Höfen eine Reihe intereſſanter
Miniaturiſten, die in einem behäbigeren Stil im Sinne der großen deutſchen
Meiſter des ſechzehnten Jahrhunderts arbeiten.
Die „Geſchichte der Bildnisminiatur in Deutſchland“ (Verlag von

F. Bruckmann, München) von Ernſt Lemberger, ein Werk, das ſich Leiſchings
„Geſchichte der öſterreichiſchen Bildnisminiatur“ und WilliamſonsWerk würdig
an die Seite ſtellen kann, hat das Verdienſt, auf eine Reihe deutſcher, bis
dahin noch ganz unbekannter Miniaturiſten des ſiebzehnten und achtzehnten
Jahrhunderts hingewieſen zu haben.
So war H. Friedrich Brentel bisher nur als Landſchafter bekannt. Das

Buch von Lemberger zeigt uns eine Serie Porträte aus der gräflichen Familie



Miniaturen

der Solms dieſes
Straßburger Mei
ſters, die eine ſo
ſelbſtändige Be
handlung des klei
nen Formates zei
gen, für die man
in England wie in
Frankreich vergeb
lich nach Vorbil
dern ſuchen würde.
Viel eher gemahnt
er uns an die In
nigkeit der Kölner
Schule und die
großzügige Far
benſprache eines
Matthias Grüne
wald. Nur daß hier
alles mit ſouverä
ner Sicherheit auf
die feierliche Ruhe
der Porträte ab
geſtimmt iſt. In
der Technik gibt es
keine Schwierig

X. F. Milz: Bildnis des Kaiſers Leopold
Beſitzerin: Frau Kriegsminiſter

von Marchtaler
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keiten für dieſen
Miniaturiſten. Mit
derſelben Sachlich
keit, mit der er die
Struktur des Ge
ſichtes beherrſcht,
malt er uns einen
bewölkten Himmel
hinter einem
ſchleierartigen
Fenſtervorhang.
Er kennt die Pro
bleme des Lichtes
und iſ

t

unfehlbar

in der Behandlung
der verſchiedenſten
Stoffe. Während
man den größten
engliſchen Mei
ſtern, Iſaak Olivar
und Samuel Coo
per, anmerkt, daß
ſie recht eigentlich
im Männerporträt
ihre Stärke ſuchen,
zeigen die deutſchen

Miniaturiſten ein feines, faſt myſtiſches Verſtändnis für die ſpröde Anmut
der Frauen ihrer Zeit. Man muß an das Bild der Königin Maria von Velazquez
denken, jenes „bleiche, kluge, kalte Geſicht einer feſten, ſtolzen, bigotten, indes
wenn ſi

e wollte, auch anmutigen und gewinnenden Perſon“.

Bildnis der Herzogin Anna Karoline von
Braunſchweig. Von Domenico Boſſi

Beſitzerin: Prinzeſſin Mathilde von Sachſen

Gräfin Lichtenau. Von J. J. Clauze
Beſitzerin: Frau von Dallwitz
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Bei den deutſchen Meiſtern –
von Hans Bol über Hans Holbein
bis zu Friedrich Brentel und ſeiner
Schule, Frankenberger und Baur
begegnen wir immer wieder dem
gleichen Frauentyp, der die ſpinöſe,
altjungferliche Zimperlichkeit der
Hausmutter mit der königlichen
Würde lebendiger Frömmigkeit ver
eint. Alle haben ſi

e

etwas von
Stiftsdamen, die ihre hausfrauliche
und moraliſche, ungeprüfte Ueber
legenheit mit unüberwindlicher
Zähigkeit gegen die ſchrankenloſe
Wildheit des Mannes ins Treffen
führen und mit ſicherem Inſtinkt
den Moment abpaſſen, in dem ſich
ihre paſſive Emanzipation in einer
madonnenhaften Geſte des Ver
zeihens auslöſen kann. Und e

s
ſcheint, als hätten ſich Mann und
Weib nie ſo gut mißverſtanden wie

zu Shakeſpeares Zeiten.
Ich kenne nur ein engliſches

Frauenporträt in little des ſieb
zehnten Jahrhunderts, das in der Klarheit der ſeeliſchen Ausdeutung denen
der deutſchen Miniaturiſten gleichkommt. Das iſ

t
das Bildnis der Barbara

Villiers, der ſpäteren Herzogin von Cleveland, von William Faithorne.
Aber dieſes Juwel gereifter Mädchenſchönheit, ſeriöſer Lieblichkeit und bürger
lichen Stolzes ſtellt ſelbſt die graziöſeſten Frauenbildniſſe des achtzehnten

Jahrhunderts in den Schatten.
Der Dreißigjährige Krieg und

ſeinetroſtloſe Zerſtörungswutmachte
für Deutſchland eine Entwicklung
dieſer eigenartigen Anfänge der
Porträtminiatur unmöglich. Jean
Petitot, dem Erfinder der Schmelz
malerei, einem Schweizer, der a

n
den Höfen von Paris und London
die Freundſchaft der Könige und,
was noch mehr ſagen will, die
Würdigung van Dycks genoß, und
Samuel Cooper, der Karl II

.

bei

Kerzenſchein malte, um die Schatten
im Antlitz dieſes königlichen Wüſt
lings myſtiſch zu glorifizieren, haben
wir ſchon niemand mehr a

n die
Seite zu ſtellen.
So kam es, daß auch die deutſche

Miniaturmalerei des achtzehnten
Jahrhunderts ihre geſonderten Wege
ging. Während man in London

Ferd. Friedr. von Württemberg
Von J. F. Leibold

Franz Krüger: Bildnis ſeiner Gattin
Beſitzerin: Frau von Dallwitz

und Paris längſt einen eignen Stil
für dieſe Technik gefunden hatte
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Fürſtin Maria Eleonore Radziwill: Selbſtbildnis
Beſitzerin: Frau von Dallwitz

(„grand proportion even in the very smallest of miniature“), hält ſich
Balthaſar Denner (1685–1747) gemächlich an die handwerksmäßige Treue
der alten deutſchen Meiſter.
Aber die Menſchen hatten von bodenſtändiger Großheit nur noch die

philiſtröſe Biederkeit behalten; ihr ſtark
efärbtes, bald ſarkaſtiſches, bald zelotiſches
ombaſtentum war zu einem knittrigen,
melancholiſchen Aberglauben zuſammenÄ Und ſo wird er der virtuoſe
aler der Falten und Fältchen, der
Pockennarben und ſcharfen Geſichtslinien,

d
ie nirgends mehr a
n

die groteske, volu
minöſe Gedunſenheitfröhlicher Kumpaneien

iO ausgiebiger Zechgelage erinnern. Nicht

e
in "nal für eine Kapuzinerpredigt will es

Ächen, was in dieſen deutſchen Klein
ſtädten a

n

Lebensluſt zu ſpüren iſ
t.

Um ſo reicher iſ
t

die Ausbeute in der
zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhun
derts. Schweden und Dänemark, das Vater
land vorzüglicher Miniatur- und Schmelz
maIer, ſchickt ſeine beſten Kräfte von Altona
Das nahe Hamburg, und einen Peter
Adolf Hall (1739–17Ö3) gar nach Paris,
Um eine neue Glanzzeit der Miniatur
Malerei zu gründen. Richard Cosway
(1742–1821), der engliſche „van Dyck in

Wittle“, bringt die Aquarellmalerei auf durch
leuchtenden Elfenbeinplättchen zu ungeahn

Wilhelm Chodowiecki
Bildnis ſeiner Gattin
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tem Anſehen. Und der Kosmopolitismus der klaſſiſchen Literatur ſorgt für
einen regen Verkehr der geiſtigen Güter, an die wir denken, wenn wir die
Namen Richardſon, Rouſſeau, Goethe ausſprechen. Mit Domenico Boſſi
(1794–1796 in Hamburg, 1808 in Braunſchweig, 1814–1826 in Wien) kommt
ein Lehrmeiſter klaſſiſcher Anmut nach Deutſchland, die ſo beredte Fürſprecher
fand und theoretiſch von Adam Friedrich Oeſer (1717–1799) in Dresden, praktiſch
von Heinrich Friedrich Füger (1751–1818) in Wien, von Jeremias Fiorino in
Kaſſel und Iſaak Jakob Clauze in Berlin ins Deutſche übertragen wurde.
Wie das Barock eine Entfeſſelung des Prometheus Mann bedeutete, ſo

hatte das Rokoko in der Frau alle jene Kräfte entfaltet, die nur noch einer
„ſchönen Litera

- ET tur“ bedurften, um

- - .
- aus ihrem Zauber

ſchlaf zu erwachen.
Und der Ritter
Blaubart war vom
bewußten Liebreiz
ſeiner ſechſten Gat
tin beſiegt, be
rauſcht vom Klang
ſeiner eignen Verſe
ihr zu Füßen ge
ſunken, in einer
neuen weltlichen
Huldigung der lite
rariſch gebildeten
Madonna. Malten
die Porträtiſtendes
ſiebzehnten Jahr
hunderts vorzüg
lich männliche Cha
raktere in . jeder
Geſte der Kraft und
Schwäche, ja in
künſtlicher Beleuch

- tung ihrer inter
- e » eſſanten Züge, ſo

Erzherzogin Marie Klementine von Oeſterreich iſ
t jetzt die Frau die

Von Heinrich Friedrich Füger Beherrſcherin der
Beſitzerin: Prinzeſſin Mathilde von Sachſen Mode und Gegen

ſtand der Kunſt
geworden. Die Jugend ihrer entſchleierten Schönheit wird in das lieblichſte
und verführeriſchſte Tageslicht geſtellt; im ſanften, verklärenden Roſa der
Morgenſtunde malt man die Koketterie des Abends. Ihre Lippen kräuſeln
ſich zum Kuß, und ihre Augen ſpielen mit der Leidenſchaft des Mannes.
Der wiſſenden Sicherheit der ſieghaften Frauenſchönheit läßt man die graziöſe
Unſchuld ſchamhafter Mädchentugend. Die Augen ſehen nicht mehr ſcheu
beiſeite, ſondern antworten vieldeutig auf unſre Fragen, mit raffinierter Kunſt
uns in ein Labyrinth der Liebesraſerei zu locken, in dem wir ſicher unter
liegen müſſen. Alle dieſe Frauen reden im Grunde nur von der Liebe, auch
wenn ſi
e uns in philoſophiſche Diskurſe verſtricken, und zuletzt wollen ſi
e

auch
nichts erfahren als die Kunſt, zu lieben und die Stunden Ä zu vertändeln.
Und wenn die Männer ſich anſchicken, ſtolz zu ſein auf die Rolle, die ihnen

in dem Toilettenzimmer der Damen geſtattet wird, dann müſſen ſi
e erfahren,



Miniaturen 321

Bildnis des Malers Wilhelm von Kobell
Von Franziska Schoepfer

Beſitzerin: Frau Generalmajor von Kobell

daß das Erwachen der Königin

nur in Szene geſetzt wurde,
die Geburt des weiblichen
Genies zu feiern.
Wie Cooper das England des
ſiebzehnten Jahrhunderts ge
malt hat, ſo gibt uns Jean
Baptiſte Iſabey die Haupt
perſonen im Drama der Fran
zöſiſchen Revolution in kleinen
Bildniſſen. Auch ihn hat man
den „van Dyck in little“ ge
nannt. Die hohe Friſur Marie
Antoinettes und der raſſige
Wuſchelkopf Joſephines, Na
poleon und Ludwig XVIII.
bis zum Bürgerkönig Philipp,
alle haben ſi

e ihm geſeſſen,
und e

r

ſah alle ihre Sterne
auf- und untergehen. Aber
weder von ihm noch von Richard
Cosway haben die deutſchen
Miniaturiſten, die Wiener,
Dresdner, Münchner und Ber
liner mehr, als nötig war, ſich
beeinfluſſen laſſen. Cosway
hat ſogar eine Aeſthetik der

E-S-Q-Q-Q-Q-Q-Q-OO-><><><><><><><><
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Miniaturbildniſſe geſchrieben, und

e
s
iſ
t intereſſant, zu vergleichen, wie

weit Heinrich Friedrich Füger,
Joſeph Heigel, Friedrich Leibold,
Jakob Clauze, die Chodowiecki und
Macco ihm folgen. „Alle Schatten
ſind von Natur kalt,“ ſagt Cosway,
„du mußt ſie wärmer machen und

in eine gebührende Entfernung
vom Auge ſetzen. Die Figur muß
eine Pyramide oder eine Serpen
tine bilden. An der Naſe entlang
ein Lichtſchein und einen leichten
Schimmer über Wange und Ohren.
Die Naſemuß wohlgeformtſein und
zart, aber beſtimmt gezeichnet.“
Heinrich Friedrich Füger, der
Cosway Wiens, iſ

t

eine künſtleriſche
Perſönlichkeit von ſo reizvoller
Eigenart, daß man ihn mit ſeiner
wieneriſchen Note, die doch nie die
ſchwäbiſche Herkunft verleugnet,

zu allererſt als das Haupt der
deutſchen Schule bezeichnen muß,
ehe man auf ſeine Vorbilder hin
weiſt. Ich kenne kein Miniatur

Großherzogin Alexandrine von Mecklenburg
Schwerin. Von Auguſt Grane

24



322 Wilhelm Mießner: Miniaturen

>OOQOQOQ-Q-Q-CO-C

gruppenbild von EI herkömmlichen

liebreizenderer ſchönenKopf malt
Laune als das der zeigt unſer pikan
drei Gräfinnen tes Fügerbildnis.

Thun des Ber- Ganz neues
Licht verbreitet
das Werk von
Ernſt Lemberger
über die deutſche

liner Muſeums.
In dem unver
gleichlichen fumi
nato Fügers, das
den Geſtalten et- Bildnisminiatur
was engelhaftBe- des neunzehnten
flügeltes gibt, lebt Jahrhunderts, für
hier ein Stück die Füger noch
Mädchenroman- immer das uner
tik auf. Das reichte Vorbild
Ganze iſ

t

verklärt bleibt. Ueber den
von einer ſanften, achtbaren Xaver
ſchelmiſchen Ko
ketterie, die ſich
der königliche
Adel ohne Zie
rerei erlauben - - - vergnügen ſehr

darf. Wie Füger Karoline Heigel, bayriſche Hofſchau fleißigmalte und,
mit viel mehr ſpielerin, mit Sohn. Von JoſephHeigel wie unſer Bild
Liebe den inter- Beſitzer: Prof. Karl Ritter von Heigel zeigt, mit Geſchick
eſſanten als den Füger kopierte.

Ueber Macco und ſeinen Aufenthalt am Hof der Königin Luiſe, von dem
wir durch eine Einladungskarte Goethes erfahren, daß er ſpäter weimariſcher
Hofmaler wurde. Ueber Jeremias David Alexander Fiorino, dem man bis
lang Bilder ſeiner Schwägerin Voigt zugeſchrieben hat, und ſeine Tätigkeit
am Kaſſeler und am Dresdner Hof. Ueber Auguſt Grahl und ſeine Oeltechnik
auf ziemlich großen, ſtarken Elfenbeinplatten, ſeine Beziehungen zu Napoleons
Mutter, Rauch, Thorwaldſen und Bunſen.
Die Erfindung des Daguerreotyps hat dieſer kapriziöſen Kunſt den

Todesſtoß verſetzt. Wilhelm Mießner

als Regierungs
rat in Ellwangen

zu ſeinem Privat------
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Franz Milz, der
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Die Illuſtrationen dieſesAufſatzes ſind mit gütiger Erlaubnis des Verfaſſers dem ſchon obenerwähnten Werk
„Die Bildnisminiatur in Deutſchland“ von Ernſt Lemberger, Verlag von F. Bruckmann, A.-G., München, entnommen.



Gifte und Giftwirkungen
Von

Dr. G. Zimmermann

ie Kunde von den
jüngſten Giftmordver
brechen, beſonders aus
Wien, wo durch Zyan
kali, ein außerordent
lich ſchnell und töd

lich wirkendes Gift, ein tüchtiger Offizier
dahingerafft wurde, hat alle Welt mit
gerechter Entrüſtung gegen den heim
tückiſchen Urheber der Freveltat, an
ſcheinend einen Kameraden des Er
mordeten, erfüllt. Unwillkürlich und
immer wieder ruft die Nachricht von
der unheimlichen Wirkung derartiger
Gifte, die in relativ kleiner Doſis einen
„blitzartigen“ Tod herbeiführen, Gefühle
des Abſcheus und Entſetzens hervor.
Wer denkt nicht mit Grauen zurück
an die finſteren Zeiten des Mittelalters
und Altertums, wo bedeutende Könige,
ausgezeichnete Staatsmänner und weiſe
Philoſophen den Giftbecher trinken muß
ten? Noch an der Schwelle der Neu
zeit, in der Periode der Renaiſſance,
waren derartige Giftmorde an der Tages
ordnung. Manche der beſten römiſch
deutſchen Kaiſer ſind in der Blüte der
Jahre von ihren Gegnern durch Gift aus
dem Wege geräumt worden. In der
modernen Zeit wurden einerſeits infolge
der Vervollkommnung der Schußwaffen
und Exploſionsmittel die Giftmordver
brechen durch Schuß- und Dynamit
attentate abgelöſt, anderſeits ging mit

der fortſchreitenden Kultur und Ethik,
bei der großen Maſſe wenigſtens, das
Intereſſe und teilweiſe auch die Kenntnis
von der Exiſtenz und der Herſtellung der
Gifte verloren und rettete ſich in die
Laboratorien der Naturforſcher und Che
miker, von wo ſie urſprünglich ausgegan
gen war. Gleichwohl iſt für die ganze
gebildete Menſchheit das Studium der
Entſtehung und Wirkung der Gifte ein
außerordentlich intereſſantes, um ſo mehr,
als die großen Fortſchritte der Natur
wiſſenſchaften, inſonderheit die Entdeckung
der Mikroorganismen als Giftproduzenten
und ihrer Stoffwechſelprodukte, nicht nur
uns neue, gefährliche Feinde der Menſch
heit kennen lehrten, ſondern auch den
Weg wieſen zur wirkſamen Bekämpfung
und Vernichtung derſelben. Retorte und
Mikroſkop haben uns gezeigt, daß wir
ſtändig von Giften gewiſſermaßen um
geben ſind, ja, daß uns Millionen und
aber Millionen von Giftproduzenten,
Bazillen, Kokken oder andre einzellige
Lebeweſen, täglich belagern und unſre
Körperzellen mit gefährlicher, todbringen
der Invaſion bedrohen. Wir werden
aber ſehen, daß wir dieſen Rieſenkampf
faſt auf der ganzen Linie mit mehr oder
weniger Erfolg aufgenommen haben, daß
wir dem Gift mit Gegengift antworten
und es unſchädlich zu machen ſuchen.
Unter allen bekannten Giften ſteht in

der Tat in bezug auf die Intenſität der
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Wirkung das obenerwähnte Zyankali
beziehungsweiſe deſſen wirkſames Prin
zip, die Blauſäure, auch Acidum Borus
sicum genannt, obenan. Die tödliche
Wirkung derſelben beginnt ſchon bei
0,05 g; größere Doſen können bereits
nach zwei Minuten zum Tode führen.
Man findet den Kranken bisweilen tot in
der Poſition, in welcher er das Gift
nahm. Die Vergifteten ſtürzen mit einem
Schrei, dem Death scream oder Death
shriek der Engländer, zu Boden, liegen
ohne jedes Gefühl und Bewußtſein da
mit mühſamer, krampfartiger Atmung
und ſchwachem Pulſe; nach kurzer Friſt

iſ
t

das Leben erloſchen, ein rapider Tod,
der den Ausdruck „blitzartig“ tatſächlich
rechtfertigt. Die Blauſäure iſ

t
ein in

tenſives Blutgift, das den Geweben die
Fähigkeit, den Sauerſtoff zu binden,
entzieht, und führt auf dieſe Weiſe eine
ſchnelle innerliche Erſtickung herbei. Die
Blauſäure ſowohl wie ihr Salz, das
weißlichgraue Zyankali, haben einen
ſcharfen, bittermandelartigen Geruch und
Geſchmack und glücklicherweiſe die Eigen
ſchaft, daß ſi

e

ſich leicht zerſetzen und
verflüchtigen. So iſ

t

e
s vorgekommen,

daß Kranke, die eine zerſetzte Löſung
mit urſprünglich vier Gramm Zyankali

zu ſich genommen hatten, wieder ge
naſen. Infolge der Verwendung des
Zyankalis in der Photographie iſ

t

e
s

dem
Publikum ziemlich leicht zugänglich, und
infolge der großen Giftigkeit und raſchen
tödlichen Wirkung ein Grund der häufigen
Selbſtvergiftung einzelner und ganzer
Familien. In Wien zum Beiſpiel ſtellt

zu den Selbſtvergiftungen Zyankali das
weitaus überwiegende Material. Bei
frühzeitiger Sektion auf dieſe Art und
Weiſe Verſtorbener wird häufig der in
tenſive Blauſäuregeruch konſtatiert, manch
mal ſo hochgradig, daß die Sezierenden
davon ſchwindlig werden. Mediziniſch
wird die Blauſäure nur in großer Ver
dünnung als harmloſes Bittermandel
oder Kirſchlorbeerwaſſer verwandt, um
den ſchlechten Geſchmack andrer Arznei
mittel zu verdecken.
Ein andres, ſehr merkwürdiges Gift

iſ
t

das bekannte, aus Südamerika ſtam
mende Pfeilgift „Kurare“. Dasſelbe hat
eine ſehr komplizierte Zuſammenſetzung

und beſteht im weſentlichen aus dem ein
gedickten Safte verſchiedener Pflanzen,
beſonders gewiſſer Strychnosarten (unſer

Krähenauge oder Brechnuß). Der be
kannte engliſche Admiral Walter Raleigh
brachte e

s

zirka 1590 von einer Ex
pedition nach Südamerika mit nach
Europa und berichtete, daß es unter dem
Namen Ourari von den Indianern Guya
nas benutzt werde, um die Pfeilſpitzen
damit zu vergiften. Späteren Forſchungs
reiſenden, insbeſondere von Humboldt
und Schomburgk, verdanken wir ein
gehendere Angaben über den Urſprung,
die Zubereitung und die Wirkungsweiſe
des Kurare. Hiernach iſ

t

das Vaterland
des Kurare der nördliche Teil von Süd
amerika, das ſogenannte Amazonas
gebiet, das Hauptmaterial iſ

t

der Saft
einer Schlingpflanze mit ſtarkem, ge
wundenem Stengel, deren junge Zweige
und Blätter mit rotbraunen Haaren be
deckt ſind. Die Indianer nannten ſi

e

Urari-yeh, der botaniſche Name iſ
t

Strychnos toxifera. Appun ſah der Zu
bereitung durch einen Indianer zu und
berichtete folgendes: Der Indianer nahm
acht Teile von Strychnos toxifera und
zwei Teile von andern ähnlichen Arten,
ſtampfte ſi

e in einem großen, als Mörſer
dienenden Holzblock und warf ſie dann

in den über dem Feuer ſtehenden Topfe.
Darauf kamen Rinden von andern
Pflanzen a

n

die Reihe (Uroſtigma,
Ei-yeh, Tarireng, Wokarino und ſo

weiter), die ebenfalls, nachdem ſi
e zer

ſtoßen, in die bereits kochende Flüſſig
keit geworfen wurden. Nach Ablauf von
vierundzwanzig Stunden bildete das
Ganze eine dickflüſſige, extraktartige Maſſe
von der Farbe ſtark gekochten Kaffees.
Wird nun ein Menſch oder Tier von
einem mit dieſer Maſſe beſtrichenen
Pfeil getroffen, oder ſpritzt man den Saft
unter die Haut, ſo ſtirbt das betreffende
Individuum binnen kurzer Zeit an all
gemeiner Muskel-, insbeſondere Zwerch
fellähmung. Das Gift wirkt hauptſächlich
auf die in dem Muskel verlaufenden
Nervenendigungen, iſt alſo ein exquiſites
Nervengift. Intereſſant iſt, daß man
mit dieſem Gift bei Starrkrampf und
bei von der Hundswut (Lyssa) befal
lenen Menſchen Heilungen erzielt hat.
Allerdings iſ

t

dieſer Heilmethode die
ſogenannte Serumbehandlung bei weitem
überlegen, auf die wir weiter unten noch
eingehen wollen.
Von andern allgemein bekannten Gif
ten, die ebenfalls aus dem Pflanzenreich
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ſtammen, will ic
h

nur einige hervor
heben: das Morphium, Chloroform,
Kokain, Aether und die Digitalis. Alle
dieſe Mittel ſind Gifte, haben aber in

entſprechend kleiner Doſis eine außer
ordentlich ſegensreiche Wirkung. Die
raſenden Schmerzen zum Beiſpiel bei
Gallenſteinkolik, Blinddarm-, Hirnhaut
entzündung wären ohne Morphium
gar nicht zu ſtillen, die hochentwickelte
moderne Chirurgie wäre ohne Chloro
form und Aether, die moderne Augen
heilkunde ohne Kokain eine Unmöglichkeit.
Außerordentlich ſegensreich wirken die
Blätter des roten Fingerhuts (Digitalis
purpurea) bei Herz- und Kreislaufſchwäche;
die daniederliegende Herzkraft hebt ſich
unter der Einwirkung dieſes Mittels in
wunderbarer Weiſe, ſo daß berühmte
Aerzte ausgeſprochen haben, ſi

e

möchten
ohne Digitalis nicht Aerzte ſein.
Es kann nicht unſre Aufgabe ſein,
auf alle bekannten giftigen Säuren, Al
kalien und Pflanzenſäfte einzugehen, ihre
Zahl iſt, wie aus jedem Medizinalver
zeichnis erſichtlich iſt, ſehr groß. Der
Menſch hat ihre furchtbaren Wirkungen
kennen gelernt, weiß ſich zu verteidigen
und viele der giftigſten Stoffe in fach
männiſcher Hand als wichtige Heilmittel

zu benutzen. Er hat es gelernt, ſich mit
dieſen „hölliſchen Säften und Latwergen“

zu vertragen, ſie bis zu ihrem Gebrauch

in der Giftkammer einzuſperren.
Vergeſſen wir aber nicht über dieſen
kleinen Triumph den Rieſenkampf gegen
unſre ſchlimmſten Giftproduzenten, den
wir zurzeit erſt begonnen haben. Bis
vor wenigen Jahrzehnten haben wir unſre
furchtbarſten Gegner und Vergifter über
haupt nicht gekannt. Dies ſind mikro
ſkopiſch kleine, einzellige, pflanzliche Lebe
weſen von verſchiedener Form, im Volks
munde wegen ihrer häufigſten Erſchei
nungsart insgeſamnt„Bazillen“ (Stäbchen)
genannt. Zwar haben wir ihre Wir
kungen längſt geſpürt. So lange die
Menſchheit exiſtiert, brechen die Krank
heiten und Seuchen, die wir heute mit
Bazillen in Verbindung bringen, mit ele
mentarer Gewalt über den Menſchen
herein. Jetzt wiſſen wir: dieſe Bazillen
ſind fürchterliche Schmarotzer. Millionen
von Menſchen erleiden unter ihrer Ein
wirkung den Tod oder verfallen in ein
unaufhaltſames, hoffnungsloſes Siechtum.
Cholera, Peſt, Pocken, Tuberkuloſe,

Typhus: dieſe Seuchen waren zu allen
Zeiten die furchtbarſten Geißeln des
menſchlichen Geſchlechts. Aber merkwür
digerweiſe ſind es nicht einmal die Mikro
organismen ſelbſt, die dieſen Vernich
tungsprozeß vollführen, ſi

e leiten ihn
nur ein. Der Zellenſtaat, den der Menſch
repräſentiert, wird nicht von den vereinten
Millionen einzelliger Mikroorganismen
direkt „gefreſſen“, der Bazillus iſt ſchlim
mer als eine heimtückiſche, ſchleichende
Katze. Der Bazillus im menſchlichen
Körper produziert durch ſeinen eignen
Stoffwechſel die ſcheußlichſten Gifte, die
ſogenannten „Toxine“. Dieſe rufen das
Siechtum und den Tod hervor.
Die wiſſenſchaftliche Forſchung und
Heilkunſt hat den Kampf mit dem fürchter
lichen Feinde mit Glück begonnen und
bisher durchgefochten. Wir können jetzt
ſchon ſagen, daß wir ſiegen werden,
wenn auch nach manchen Schwankungen
und Mißerfolgen, und vielleicht nicht
vollſtändig. Unſer Körper hat ſchon immer,
ſolange die Menſchheit exiſtiert, bis zum
äußerſten gekämpft, aber der Kampf der
Körperzellen war mangelhaft, wie die
Sterblichkeitsſtatiſtiken nachweiſen. Erſt
jetzt beginnt eine wirkſame Unterſtützung
durch die „herrſchenden“ Zellen des
Menſchen, die Gehirnzellen, den menſch
lichen Geiſt. Wir wiſſen jetzt, daß jede
Infektion mit Bazillen die intenſivſte
Zellentätigkeit des Körpers, Reaktion
genannt, anregt.
Es iſ
t

keine Theorie mehr, ſondern
durch Tatſachen erwieſen, daß der Körper
gegen das Seuchengift der Bazillen,
Toxin, ein Gegengift, Antitoxin, erzeugt.
Dieſes Antitoxin zu vermehren, recht
energievoll zu machen, den Körper da
durch zu wappnen gegen den Angriff der
Mikroorganismen, ihn gewiſſermaßen
„giftfeſt“ zu machen, das iſ

t

jetzt die
eifrigſte Bemühung unſrer Aerzte und
Bakteriologen. Bei einigen Krankheiten,
den Pocken, der Diphtherie, ſind bereits
großartige Erfolge erzielt worden. Seit
Einführung der Schutzimpfung iſ

t

die
bösartige Pockenerkrankung auf dem
europäiſchen Kontinent faſt erloſchen,
zum wenigſten in allen Staaten, wo die
Impfung geſetzlich eingeführt iſt. Durch
die Impfung mit abgeſchwächtem Pocken
gift werden die Körperzellen angeregt
zur Produzierung des Pockenantitoxins,
der Körper wird, wie man ſagt, immun
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gemacht gegen das Pockengift. Aller
dings geht dieſe Immunität nach einer
Reihe von Jahren wieder verloren und
macht eine neue Impfung notwendig.
Auch die Diphtherie hat ſeit ungefähr
fünfzehn Jahren durch die Einführung
des Diphtherieheilſerums, das heißt der
Antitoxinbehandlung, ihre ſchlimmſten
Schrecken verloren. Außer dieſem kennen
wir jetzt bereits Antitoxial für Wund
ſtarrkrampf, Cholera, Typhus, Lungen
entzündung, Tuberkuloſe und für das
Schlangengift. Zwar haben durchaus
nicht alle dieſe Gegengifte den gehegten
Erwartungen entſprochen, viele Mißerfolge
brachten zeitweiſe die Antitoxin- be
ziehungsweiſe Serumbehandlung um
jeden Kredit, aber die verbeſſerte Technik
und Methodik erzielen immer beſſere Er
folge und laſſen es deutlich erkennen, daß
wir auf dem richtigen Wege ſind. Dieſe
neue Forſchungsära begann hauptſächlich
ſeit der Entdeckung des Tuberkelbazillus
durch Koch im Jahre 1880. Zwar er
wieſen ſich die Hoffnungen, die an das
ebenfalls von Koch dargeſtellte Tuber
kulin (1890) geknüpft wurden, als trü

–

geriſch. Das Mittel ſchien in der erſten
Zeit mehr zu ſchaden als zu nützen, in
deſſen hat man in der neueſten Zeit durch
Verbeſſerung der Kochſchen Entdeckung
und genaue Beobachtung der Wirkung
immer günſtigere Ergebniſſe erzielt, ſo daß
der Zeitpunkt nahezuliegen ſcheint, wo
wir der Schwindſuchtsſeuche Herr wer
den, ebenſo wie wir, zum wenigſten in
den modernen Kulturſtaaten, die Peſt
und die Cholera bezwungen haben.
Wenn wir dieſen großartigen Kampf
des Menſchengeiſtes gegen die Bakterien
gifte ebenſo wie gegen die übrigen Gifte
ſiegreich durchgefochten haben, erſt dann
wird das wahre, goldene Zeitalter des
Menſchen beginnen. Zwar wird auch
in dieſem der Menſch ein Kämpfer ſein
müſſen, denn ohne Kampf kein Lebens
glück, keine Lebensfreude, keine Lebens
kunſt, aber frohſinniger und mit größerem
Wagemut wird der Zukunftsmenſch ſich
der Löſung der großen ethiſchen und
ſozialen Aufgaben zuwenden können,
wenn er erſt wirklich Herr der ihn um
gebenden Lebewelt mit ihren Giften und
Giftwirkungen geworden iſt.

Moderner Brückenbau: Auf ſchmalem Gerüſt zwiſchen Himmel und Waſſer
(Zu nebenſtehendemAufſatz)



Moderner Erückenbau
Von

Theodor Mügge

Wo kaum eine andre Stelle der Welt
bietet dem Brückenbauingenieur

mehr Gelegenheit, ſeine Kunſt zu zeigen,
als Groß-Neuyork. Die Stadt Neuyork
ſelbſt liegt bekanntlich auf einer ſchmalen,
langgeſtreckten Inſel, Manhattan-Island.
Auf der einen Seite trennt ſie der Hud
ſon-River, der amerikaniſche Rhein, von
Neujerſey und Hoboken, auf der andern
Seite ein mächtiger Meeresarm, der Eaſt
River, von der Millionenſtadt Brooklyn.
Neuyork ſelbſt iſ

t

vornehmlich Arbeits
ſtadt, Brooklyn Wohnſtadt, und ſo müſſen
täglich Millionen von Menſchen über
den Eaſt-River ſetzen, um zu ihrer Ar
beitsſtätte zu gelangen und von dieſer
wieder nach Hauſe zurückzukehren. Das
macht das dringende Bedürfnis nach
Brücken erklärlich, von denen zurzeit drei
den mächtigen Eaſt-River überſpannen.
Betrachten wir nun den Bau einer
dieſer gewaltigen Brücken. Schon Mo
nate vor dem Beginn der eigentlichen
Arbeiten hat man im Fluß in nächſter
Nähe der Ufer Bohrungen angeſtellt.
Schwere Prähme wurden feſt verankert.
Darauf erhoben ſich die bekannten drei
beinigen Gerüſte, und eiſerne Rohre

Ein ſchöner Ausſichtspunkt: Die Vermietung des Gerüſtes

wurden in die Tiefe getrieben. War ein
Rohr mit der oberen Mündung bis zum
Waſſerſpiegel verſenkt, ſo ſchraubte man
ein neues darauf und bohrte weiter. So
fand man, daß a

n

den Stellen, die für
die beiden Pfeiler der neuen Brücke in
Ausſicht genommen waren, unter einer
etwa vierzig Meter ſtarken Waſſer- und
Sandſchicht der ſolide Fels lagerte. Nach
dem das einmal feſtgeſtellt war, be
gannen eines Tages die Arbeiten.
Mehrere kleine Dampfboote ſchleppten
auf dem Fluſſe ein Ding heran, das wie
eine rieſige Zigarrenkiſte ausſah. Das
war der ſogenannte Gründungscaiſſon.
Ein gewaltiger Kaſten, aus ſtarken Balken
und Bohlen gefertigt und außen mit
ſchwerem Keſſelblech bedeckt. Die untere
Seite dieſes Kaſtens war offen. Auf der
oberen Seite, die jetzt gut ſechs Meter
über dem Waſſerſpiegel emporragte, be
fand ſich eine Art Aufbau, etwa wie
eine runde Anſchlagſäule geſtaltet.
Eine Zeitlang manövrierten die Dampf
boote mit dem Kaſten hin und her. End
lich ſtand e

r genau über der Stelle, über
der der künftige Brückenpfeiler ſich er
heben ſollte. Ein Mann macht ſich an
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Eine Kohlenverladebrücke in

dem runden Aufbau an einigen Ventilen
zu ſchaffen. Pfeifend entweicht die durch
den Waſſerdruck im Caiſſon zuſammen
gepreßte Luft, und ganz langſam be
ginnt er zu ſinken. Schon iſ

t

ſeine
obere Fläche dicht am Waſſerſpiegel, als

e
r zur Ruhe kommt. Jetzt haben ſich

die Kanten ſeiner Wände nach unten

zu feſt in den Schlamm des Flußgrundes
geſetzt. Sofort beginnen Maurer auf der
oberen Fläche ihr Werk. In klingend
hart gebrannten Mauerſteinen und beſtem
Zement führen ſi

e auf dem Caiſſon
ein Mauerwerk in Form eines viereckigen
Kranzes auf. Langſam ſteigt das Mauer
werk, aber langſam ſinkt unter ſeiner ge
waltigen Laſt auch der Caiſſon noch tiefer

in den ſchlammigen Grund ein. Wohl
ſchon zwei Meter befindet ſich jetzt die
alte Caiſſondecke unter dem Spiegel des
Fluſſes, etwa einen Meter ragt der
Mauerkranz über das Waſſer hinaus.
Da kommen andre Arbeiter. Von
einer ſtets fauchenden und keuchenden
Maſchinenanlage am Flußufer her führen

ſi
e Rohrleitungen über das Mauerwerk
hinweg zu dem runden Aufbau auf dem
Caiſſondeckel. Preßluft wird in den

- -E

« as-nis---

- -

E
T

Chikago, die größte der Welt

Caiſſon geleitet und treibt das Waſſer,
das ihn bisher erfüllte, heraus. Und
jetzt kommt eine neue Spezies von Ar
beitern zur Geltung. Der Neuyorker
hat für ſi
e

die etwas ruppige Bezeich
nung „sand-hogs“, das heißt Sand
ſchweine, geprägt. Es ſind die Caiſſon
arbeiter, die jetzt durch den runden Auf
bau, der ſich als eine Luftſchleuſe dar
ſtellt, in den Caiſſon einfahren. Warten
wir die erſten Inſtallationsarbeiten a

b
und folgen wir ihnen dann auf ihrem
Wege.
An der Luftſchleuſe nimmt uns ein
älterer bärbeißiger Wärter in Empfang,
der wohl weiß, daß von ſeiner Auf
merkſamkeit das Leben der ganzen
Caiſſonmannſchaft, ja ſchließlich die Exi
ſtenz des ganzen Brückenpfeilers ab
hängt. Er öffnet eine Tür, und wir
treten in einen engen Raum jenes
runden Aufbaues. Die Tür wird hinter
uns geſchloſſen. Das Ziſchen ſtrömender
Luft ertönt, und gleichzeitig beginnt

e
s uns in den Ohren zu hämmern.

Etwa eine Minute dauert dieſer Zuſtand.
Dann ſchwinden die Beſchwerden und
wir haben uns a

n

den doppelten Luft
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druck, an eine Preſſung von zwei Atmo
ſphären gewöhnt. Eine andre Tür wird
geöffnet, und auf einer ſchmalen eiſernen
Leiter ſteigen wir in den Caiſſon ein.
Jetzt ſehen wir, wie hier beim Scheine
elektriſcher Lampen die Sand-Hogs eifrig
an der Arbeit ſind. Ueberall ſchaufeln

ſi
e

den Grund unter dem Caiſſon fort,
füllen ihn in eiſerne Eimer und bringen
ihn zu andern Luftſchleuſen, durch die

e
r

nach oben befördert wird. So geht

e
s

Woche um Woche und Monat um
Monat. Unaufhörlich wird Schlamm und
Sand hinausbefördert, und immer tiefer
ſinkt der Caiſſon, während über ihm das
Mauerwerk in die Höhe ſteigt. Und
ſchließlich kommt der Tag, d

a

der Caiſſon
auf feſtem, geſundem Fels aufſitzt. Jetzt
wird die elektriſche Inſtallation heraus
genommen, und beim Scheine von
Azetylenfackeln füllen die Sand-Hogs
den ganzen Caiſſon mit Beton, einer
Miſchung von Steinſchlag und Zement,
die in kurzer Zeit zu maſſivem Fels er
härtet. Ueber dieſer Füllung wird die
Decke des alten Caiſſons weggebrochen
und auch der Mauerkranz mit Beton

gefüllt. Vom geſunden Fels bis zur
Waſſeroberfläche reicht jetzt ein maſſiver
Steinpfeiler, und genau ſo ſtehen die
Dinge auf dem gegenüberliegenden Ufer.
Weiter ſteigt nun in ſchönem Hauſtein
jeder Pfeiler auf, bis e

r

etwa fünf
Meter über dem Waſſerſpiegel zum Ab
ſchluß kommt. Jetzt haben Sand-Hogs
und Maurer ihr Werk getan. Die Eiſen
montage tritt in ihr Recht, und jetzt kommt
auch das Publikum erſt in die Lage, den
Fortſchritt der Arbeiten zu verfolgen.
Mächtige Prähme bringen das Mon
tageeiſen zu den Pfeilern heran. Kräne
arbeiten, Nietmaſchinen raſſeln, Nietfeuer
glühen, und überraſchend ſchnell ſteigt an
jedem Ufer ein gigantiſches, turmartiges
Portal bis zur ſchwindelnden Höhe von
mehr als hundert Metern empor.
Und dann kommt wieder ein Tag, an
dem die Schiffahrt für einige Stunden
geſperrt wird. Dampfer verſchiedenſter
Größe eilen zwiſchen den Pfeilern hin
und her. Kabeltrommeln werden über
den Fluß abgewickelt. Dampfwinden
auf beiden Ufern keuchen und puffen.
Und plötzlich hebt e

s

ſich wie eine

Auf ſchwankem Seil über Neuyork
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Schlange über die ganze Flußbreite aus
dem Waſſer. Das erſte Hilfskabel wird
hochgebracht. Gerade über der Fluß
mitte trägt es eine gewaltige amerika
niſche Flagge, ſo daß man weithin ſehen
kann, wie es ſteigt. Nach wenigen Stun
den hängt es genau in derſelben Kurve,
die ſpäter die Hauptkabel der Brücke er
halten ſollen, von Pfeiler zu Pfeiler
und von jedem Pfeiler weiter landein
wärts zu den rieſigen Ankerfundamenten.
In dieſem Augenblick wird der Brücken
bau vom Fluſſe unabhängig. Alles
weitere vollzieht ſich in der Luft, in
ſchwindelnder Höhe, ohne die Schiffahrt
zu ſtören. In wenigen Tagen ſind an
jenem erſten Hilfskabel ſieben weitere
Hilfskabel über den Fluß gezogen und
gleichmäßig über die Pfeilerbreite verteilt.
Die Hilfskabel ſind bereits ganz
ſtramme Seile. Jedes einzelne hat gut
Handgelenkſtärke und beſteht aus beſten
Flußſtahldrähten. Aber dieſe Hilfskabel
ſind Zwirnsfäden gegenüber den Haupt
kabeln, welche ungefähr einen Meter im
Durchmeſſer haben und gleichzeitig die
rieſige Brücke mit vier vollen Eiſenbahn

zügen, diverſen Straßenbahnwagen und
ungezählten Menſchen tragen ſollen.
Dieſe Kabel werden tatſächlich ge
ſponnen. Sie beſtehen aus Nickelſtahl
drähten von etwa drei Millimeter Durch
meſſer, und jedes Kabel enthält an
nähernd zehntauſend ſolcher Drähte.
Dabei beſteht das Kabel aus ſieben
unddreißig Strähnen, und jede Strähne
enthält wiederum zweihundertſechsund
fünfzig einzelne Drähte. Unaufhörlich
wandert eine Art Schiffchen, in Wirk
lichkeit freilich ein gewaltiges eiſernes
Rad, über den Fluß an den Hilfskabeln
hin und her und zieht den Draht von
der einen Verankerung über die beiden
Pfeiler zur andern Verankerung und
dann wieder zurück. Dabei kommt es
darauf an, daß jeder Draht genau gleiche
Spannung bekommt, denn alle Drähte
ſollen ja gleichmäßig die Rieſenlaſt
tragen helfen. Das Gewicht jener Kabel
beträgt ſechshunderttauſend Kilogramm.
Monate hindurch dauert dieſe Arbeit,
denn vierzigtauſendmal muß das Spinn
rad für die vier Kabel den Fluß kreuzen.
Die einzelnen Drähte werden dabei

Im Innern eines Brückenpfeilers
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zunächſt ſträhnenweis zu je zweihundert
ſechsundfünfzig mit feinem Draht feſt
umwickelt. Später werden die ſieben
unddreißig Strähnen eines Hauptkabels
nochmals umſponnen und dann mit
einem wetterfeſten Ueberzug verſehen.
Nun beginnt die Montage des eigent
lichen Brückenweges, der ſelbſt aus
ſchwerem Eiſenwerk zuſammengeſetzt
und durch Kreuz- und Querträger mit
den Kabeln verbunden wird. Von den
beiden Pfeilern her beginnen die Ar
beiten. An die Hauptkabel werden mit
Hilfe gewaltiger, elektriſch betriebener
Flaſchenzüge die langen Streben heran
gehißt und befeſtigt. Nach unten fügen
ſich an dieſe Streben die enormen Fach
werkträger, die die Brückenbahn bilden.
Ohne jedes Gerüſt, handelt es ſich ja darum,
Konſtruktionsteile, die ſo groß ſind, daß
die Menſchen darauf wie die Ameiſen
erſcheinen, nur mit Hilfe der rieſigen
Flaſchenzüge in die richtige Lage zu
bringen und in dieſer feſt miteinander
zu vernieten. Unbedingt ſchwindelfreie
Männer müſſen es ſein, die ſolche Ar
beiten ausführen, Männer, die ſich durch

Arbeiter, mit der Befeſtigung der aufgeſetzten Träger beſchäftigt

-

Zufälligkeiten, wie ſie bei ſolchen Bauten
häufig vorzukommen pflegen, nicht aus
der Faſſung bringen laſſen. Für dieſe
Männer iſt alles, was breiter als ſechs
Zoll iſt, ein ſicherer Weg, auf dem ſi

e

ſchwindelfrei dahinlaufen, gleichviel, o
b

e
r

ſich einen Meter oder hundert Meter
über der Erdoberfläche befindet. Es
ſind ganz beſondere und ganz neue Ar
beiterſpezialitäten, die zur Ausführung
dieſer modernen Rieſenbauten ausgebil
det werden. Was da auf dem Eiſen
werk herumklimmt, das iſt einmal ameri
kaniſch, aber weiter auch international.
Der eine kommt eben aus den Weſt
ſtaaten. Ein andrer hat vorher an den
eiſernen Brücken bei Theben in Aegypten
gearbeitet, ein andrer in Indien und
wieder einer an der Sibiriſchen Bahn.
Hier verſammeln ſi

e ſich, um ein Rieſen
werk über den Eaſt-River zu ſpannen
und dann wieder in alle Winde und
Welten auseinanderzuſtieben und an
andrer Stelle Rieſenwerke zu errichten,
welche die Pyramiden des alten Aegyp
tens und die Dome der gotiſchen Zeit
weit überragen.



Der Maler Joſeph Durſt in ſeinem Atelier

Tiroler Maler

Rudolf Nißl

Die Zeit, da man unterTiroler Kunſt ledig
lich hiſtoriſche Genre
malerei verſtand, iſ

t

glücklich vorbei. Seit
mehr als einem Jahr
zehnt kam die Erkennt
nis, daß die Beſchrän
kung auf das enge
Stoffgebiet des Volkslebens – und e

s

war nicht immer echtes Volksleben, das
uns die Tiroler Genremaler von Mün
chen aus in anekdotiſchen Ausſchnitten
vorſetzten – den Selbſtausſchluß vom
Kampfplane der großen deutſchen Kunſt
bedeutete. Die Erkenntnis, daß nicht
im Vorwurf, ſondern im Schaffen ſelbſt,
mit andern Worten, nicht von außen,
ſondern von innen her die Stimme der

Albin Egger-Lienz

Thomas Riß

Heimat zur Geltung kom
men müſſe. Daß man
noch kein Heimatskünſtler
war, wennman Diandeln

in farbigen Miederleib
chen und Burſchen in

Kniehoſen malte, wie es

die wohlbekannte Schar
der Defreggerepigonen

vermeinte, daß als Heimatskünſtler nur
der gelten dürfe, deſſen Kunſt jene im
ponderabile Note aufweiſt, die wir auch
im Schaffen ſeiner Landsleute als cha
rakteriſtiſch erkennen.
Nicht alle Maler aus Tiroler Blut
ſind in dieſem Sinne Heimatskünſtler.
Eine kleine Zahl hat – ſeit der Studien
zeit her im Ausland lebend – die Füh
lung mit der Heimat und damit auch die
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warme Heimatsliebe verloren. Vergeblich
ſuchen wir in ihrem Schaffen nach Spuren
heimatlicher Eigenart. Putz und Thöny
ſind nur der Geburt, nicht dem Künſtler
tum nach Tiroler. Die meiſten aber ſind
ihrer Heimat trotz der Gaſtlichkeit der
Fremde treugeblieben, hängen an ihr
mit ihrem ganzen Herzen und tragen

–_
Albin Egger-Lienz

ihr zuliebe ſtillgeduldig die Dornenkrone
der Nichtbeachtung, die ihnen ſtatt des
Lorbeerkranzes der Anerkennung dar
gereicht wird.
Denn wie überall, ſo gilt auch in
Tirol der Künſtler nichts in der Heimat.
Wer die Kindertage eines Großen mit
ihren Schwächen, Lächerlichkeiten und
Fehlern kennt, wer auf der Schulbank
mit ihm als der beſſere Schüler geſeſſen,
wer Zeuge ſeiner Jugendſtreiche ge

weſen, der iſt geneigt, ſi
e gegen ſeine

Vorzüge in die Wage zu legen. Wir
alle verlangen von der Größe, daß ſi

e

in uns das angenehme Empfinden der
Bewunderung errege. Berühmt ſein
heißt Imponieren. Je ferner uns jemand

in ſeinem Leben ſteht, um ſo eher wer
den wir ſeine Kunſt anerkennen. Nemo-
--

Der Totentanz von Anno Neun

propheta in patria. Und das iſt gut ſo

und iſt auch gerecht. Denn der Heimat
mangelt die Unbefangenheit, um Ur
teilsfäller in Sache ihrer eignen Söhne

zu ſein. Lokalpatriotismus und Ver
wandtſchaftsſtolz wären bald geneigt, in

den Schrullen biederer Mittelmäßigkeit
Aeußerungen kraftgenialen Könnens zu

erblicken. Draußen in der weiten Welt
ſollt ihr euch den Lorbeer erringen, wo
euch keiner liebhat, in hartem Kampfe,
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in heißem Wettſtreite mit den Beſten.
In der Fremde ſollt ihr erſt eure Kunſt
erproben, nach den hoch hängenden
Kränzen des Ruhmes langen, ehe euch
die Heimat als wiederkehrende Sieger
begrüßt.

Von ſolchen Kämpfern ſoll nun die
Rede gehen. Von Werdenden, nicht von
Fertigen, von ſolchen, die dem Ruhme
entgegenſchreiten, nicht von jenen, die ſeit
Jahrzehnten im Vollichte der Berühmt
heit ſich ſonnen.

davon nur phantaſievolle Aeußerlichkeiten
gegeben hatte, daß der Geiſt von Anno 9,
die letzten Beweggründe und das pracht
volle Aufflammen des lange hingehal
tenen Bauernzornes noch des Schilderers
harrten. Als Genrebilder ſah man De
freggers hiſtoriſche Szenen gerne, als
Hiſtorienbildern fehlte ihnen vor allem
die Echtheit. Dieſe in ſäuberlichen Sonn
tagstrachten ſteckenden Landſtürmer waren
nicht die Rebellen von 1809, wie die wohl
friſierten und geputzten milchgeſichtigen

Diandeln nicht die Bauerndirnent

Albin Egger-Lienz

Das Neunerjahr ſchien ſeit Defreggers
Hiſtorienbildern ausgemalt. Die weni
gen, die es verſuchten, ihre Vorwürfe
daraus zu entnehmen, verfielen in eine
ſchülerhafte Nachahmung. Defreggers.
Matthias Schmids dramatiſch-wuchtiges,
warm und eigenſtark empfundenes Bild
„Aus den Befreiungskriegen“ ausdrücklich
ausgenommen. Gleichwohl hatte man
das Gefühl, daß Defreggers Kunſt den
Inhalt des Neunerjahres nicht völlig
ausgeſchöpft. Daß die Genremalerei trotz
ihrer hiſtoriſchen Gebärde dem Helden
tum dieſer gewaltigen Zeit nicht auf
den Grund gekommen war, daß ſi

e uns

waren, die mit Heugabeln und
Stutzen gegen die Bayern kämpf
ten. In „Heimkehr der Sieger“
und noch mehr im „Letzten Auf
gebot“ ſchien Defregger auf dem
geraden Weg zum Hiſtorienbild.
Leider ſchritt e

r ihn nicht zu

Ende, ſondern wandte ſich wieder
der Genremalerei zu. Mehr als
zwanzig Jahre mußten vergehen,
bis einer kam, der dort fortſetzte,
wo Defregger aufgehört. Der da

kam, war Albin Egger, ein junger
Puſtertaler aus Lienz. „Ave
Maria nach der Schlacht am Berg
Iſel“, ſein erſtes Hiſtorienbild,
knüpfte wohl an die „Heimkehr
der Sieger“ und das „Letzte Auf
gebot“ an, welch entſchiedener
Schritt aber nach vorwärts! Das
waren keine Trachtenbauern mehr,
die in ſchönen Poſen ſich zu einer
wohlgeſetzten Kompoſition auf
geſtellt hatten, das waren Berg
bauern, ſchlicht, ſtark, rauh und
groß. Maleriſch bedeutete dieſes
Erſtlingsbild ein Bekenntnis zum
Naturalismus, eine Abſage a

n

die bisher geübte idealiſierende
Bauernmalerei. Künſtleriſch, das heißt in
haltlich, bedeutete e

s

ein Hinausgehen
über das Anekdotiſche, eine laute Zuſtim
mung zu jenen, die verlangten, daß Form
und Gedanke, Technik und Idee als gleich
wert angeſehen werden ſollten. Dieſem
damals feſtgelegten Bekenntnis von der
höchſten Auffaſſung des Künſtlertums

in der Malerei blieb Egger-Lienz in

ſeinen folgenden Hiſtorienbildern treu,

o
b

e
r

auch bald einen neuen Weg zum
alten Ziele einzuſchlagen ſuchte. „Nach
dem Friedensſchluſſe“ und „Das Kreuz“
bleiben noch in dem Rahmen des „Ave
Maria“. Dann aber geht Egger-Lienz

Lorli
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Albert Plattner

immer mehr auf die Herauslöſung eines
einzigen gewaltigen Stimmungstones,
läßt alles Beiwerk und Detail beiſeite
und nähert ſich, bewußt oder unbewußt,
ſchon den Grenzen der Freskomalerei.
Auch die Farbe muß der einheitlichen
Linienwirkung weichen, ein Grundton
mit wenigen Variationen genügt. Egger
Lienz iſ

t

zum Nutzen ſeiner Kunſt dem
Spezialiſtentum der Hiſtorienmalerei von
Anfang an aus dem Wege gegangen.
Ihm war die Hiſtorienmalerei nur ein
Teil ſeines Schaffens, das alle Gebiete
des Lebens umfaßt. Gleichwert, ja male
riſch noch höher, ſteht neben den Neuner
bildern das große Gemälde „Die Wall
fahrer“ (in „Ueber Land undMeer“ früher
ſchon reproduziert). Ein durch ſeine Linien
führung und wunderbar vornehme Farben
harmonie ganz entzückendes Porträt iſt das
Bildnis des Töchterleins des Künſtlers.
Zur Freude ſeiner Freunde zeigt ſich im
jüngſten Schaffen Eggers der Anfang zur
Rückkehr zur Farbe, die e
r

eine Zeitlang
auch in den Kompoſitionsbildern, ſo dem
wuchtigen „Sämann und Teufel“, ſtark
zurückgedrängt hatte. Die „Bergmäher“
und die „Bauern beim Mittageſſen“
ſprühen Sonne und Farben.

Der pflügende Bauer

Repräſentiert Egger-Lienz in ſeinem
Schaffen ſchon inhaltlich Tirol, ſo wird
man bei Rudolf Nißl nur durch ſeltene,
kaum wahrnehmbare Anklänge in man
chen Interieurbildchen a
n

ſein Tiroler
tum erinnert. Sein Gebiet iſt das Por
trät und das Interieurbild. Sein Pro
blem die Löſung ſchwierigſter Lichteffekte.
Es freut ihn, den Sonnenreflexen mit
ihren tauſendfachen Geheimniſſen im
Innern alter Kirchen, in den Sälen der
Glyptothek nachzugehen, mit wunderſam
feinem Gefühl die köſtlichſten Farben
und Lichtmärchen aus ſtillen Stuben mit
alten Schränken zu heben und dem
heimlichen Leben bunter, holzgeſchnitzter
Heiligenſtatuen auf verſtaubten Kon
ſolen nachzuſpüren. Er entkleidet das
Porträt von der perſönlichen Note und
ſtellt e

s in feine Lichtinterieurs. Die
„Dame und Dienerin“ wie die „Näherin“
ſind Beiſpiele dieſer feingeſtimmten
Kompoſitionskunſt, die auch in dem ent
zückenden Interieurbildchen „Nackte Blon
dine“ ſich erweiſt. Als Porträtiſt zeigt
ſich Nißl als der Maler der eleganten
Frau, deren Schick, Scharm und vor
nehme Unnahbarkeit er wie wenigewieder
zugeben vermag.
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Kein Maler der Menge, aber ein
Bringer tiefer Freuden für die Verſtehen
den und Feinen.
Auch Thomas Riß iſt nicht für die große
Menge, o

b
ſeine Kunſt auch vielſeitiger

als die Nißls. Aber für den, der ſeine
Farbendichtungen nachzufühlen das Herz
hat, ein reicher Beglücker. E

r

ſieht in

der Landſchaft nicht nur das von allen
Geſchaute, ſondern alles verborgene Leben
und Weben, die Spiele der Sonne, das
Flüſtern der Schatten, das Ziehen der
Wolken. Riß iſ

t

unter den jüngeren
Tirolern der vielſeitigſte. Im Landſchafts-,
Porträt-, Interieur-, Kompoſitions- und
Genrebild verſucht e

r

ſich. Seine Por
träte atmen Kraft und Leben. Sprühen
Farbe. Seinen Frauenbildniſſen fehlt
die Eleganz Nißls, dafür bringen ſi

e das
Raſſige, das inſtinktiv Weibliche, das

Rudolf Nißl

Arena 1909/10 Heft 8

Sinnliche zur Geltung. Nicht die Dame,
die Frau malt Riß. In vollblütigen,
ſchweren Renaiſſancefarben. Auch am
Leben der Landsleute geht er nicht teil
nahmlos vorüber. Seine Szenen aus
dem Bauernleben, die ohne anekdotiſche
Genremanier Schickſale erzählen, wie
der im Pleinairlicht des Mondes gemalte
„Abſchied“, gehören zu den wenigen
lebenswahren Schilderungen unſers
Bauerntums, die wir bis nun beſitzen.
Mit welcher Liebe Riß ſich in das Stu
dium des Bauerntyps zu verſenken ver
mag,bezeugen ſeine Meraner Bauernköpfe.
Er holt freilich aus dem Bauern nicht das
Große, Furchtbare, Gewaltige wie Egger
Lienz heraus, ſondern das Behaglich
Idylliſche, wie ſeine ganze Natur mehr
dem Harmoniſchen, Ausgeglichenen als
dem Heroiſchen, Gewaltigen ſich hinneigt.

Dame und Dienerin

25
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Derſelbe Zug zur Idylle offenbart
ſich im Zillertaler Matthäus Schieſtl, der
im Stile der alten deutſchen Meiſter,
halb Dürer, halb Lukas Cranach, herz
innige Märchenbilder und Phantaſien
geſchaffen hat. Es iſt eine ſelbſtbeſchei
dene Kunſt, mit der uns Schieſtl erfreut,
keine, die nach der Gloriole der Unſterb
lichkeit begehrt, uns aber gerade um
ihrer Anſpruchsloſigkeit willen wert. Wer

Thomas Riß Der Brotſchneider

Deutſchlands große Ausſtellungen be
ſucht, wird die Bilder der beiden Brüder
Schieſtl (denn auch Rudolf Schieſtl ver
tritt dieſelbe Art) an ihrem altväterlichen
Stil durch Säle hindurch erkennen und,

ſo e
r

kein genußunfähiger Kritikaſter,
ſtets gern begrüßen. Deutſche Innigkeit
und deutſche Poeſie ſpricht uns aus
allen an.
Das ſchwere Wagnis in der Heimat,
ſelbſt ſich zur Anerkennung durchzuringen,

haben Albert Plattner und Joſeph Durſt
unternommen.
Plattner, ein Schüler Trübners, iſt

mehr durch äußere Umſtände gezwungen
als aus Neigung von der Landſchaft
und dem Tierſtück zum Porträt über
gegangen. Tiefe der Auffaſſung, Ehr
lichkeit und Farbenmut ſind die Vor
züge ſeiner Bildniſſe. Weder der Technik
noch dem Empfinden nach ein Moderner,
ſtrebt e

r mit heißem Bemühen den Klaſ
ſikern der Malerei nach, ohne jedoch ſeine
perſönliche Note in unfreiem Epigonen
tum aufzugeben. Unter ſeinen Porträten

iſ
t

das im Innsbrucker Muſeum befindliche
„Selbſtbildnis“ am hervorragendſten.
„Der pflügende Bauer“, ein Landſchafts
ausſchnitt mit einem in ſeiner Bewegung
fein geſchauten Ochſengeſpann, zeigt
Plattner auf ſeinem eigentlichen Gebiete.
Auch Joſeph Durſt, von den Be
ſprochenen der Jüngſte, iſt in erſter Linie
Porträtiſt. Daneben auch ein ſtimmungs
ſtarker Landſchafter, der den komplizier
teſten Lichtkombinationen nicht ausweicht.
In ſeiner Freude am Sonnenſtrahl er
innert er an ſeinen älteren Landsmann
Nißl, mit dem e

r

auch das Talent zum
eleganten Damenporträt gemeinſam hat.
Treffſicherheit und ein hyperſenſitiver
Geſchmack ſind ihm angeborene Vorzüge,
eine leichte, vornehm wirkende Technik,
gute Raumkompoſition angeeignete.
Damit iſt die Zahl der Tiroler Maler
freilich lange nicht aufgezählt. Aus der
großen Schar ſind nach rein ſubjektivem
Geſchmacke ſechs herausgegriffen worden,
ohne Rückſicht auf den Klang des Namens
und auf die Zugehörigkeit zu einer Rich
tung. Sechs mitten im Schaffen und

in der Entwicklung Stehende. Neben
ihnen nennen noch viele, Bekannte und
Unbekannte, Tirol ihre Heimat: Angerer,
Leo Putz, Thöny, Bechler, A. Penz,
von Ebner, Wopfner, Eſterle, Colli,
Grimm, Nikodem, G

.

Hofer, Andri,
Geigher, Jordan, Baurnfeind, X

. J.

Weber, Heermann, dazu die zwei Alt
meiſter Matthias Schmid und Defregger.
So iſt das Land, das Tizian geboren, das
Segantini gab, noch heute reicher als
jedes andre an Künſtlertum.

Dr. Luchner-Egloff––FST->–



NÄ er die Abendblätter geleſen, ſaß er in dem Wohnzimmer und
ſtarrte unluſtig vor ſich hin, während er auf den ſorgſam zuſammen

gelegten Blättern mit den Fingern trommelte und hin und wieder eine
lange Rauchſäule zur Decke emporblies, ſo daß die roten Flammen der
kleinen Krone zu tanzen begannen.

So ſaß er dort, Abend für Abend, immer auf demſelben Platz, mit dem
Rücken dem Erker zugewandt, den Blick auf die Tür gerichtet, und wartete,

bis ſeine Frau vom Leſekränzchen oder aus Geſellſchaften heimkam, um
dann nach einem inhaltloſen Geſpräch über alltägliche Dinge langſam in ſein
Schlafzimmer zu gehen, ſich träge ins Bett zu legen und am nächſten Tage

ſeinen gewohnten Beſchäftigungen wieder nachzugehen, während er kein
andres Verlangen hegte als das, zu arbeiten und die Zeit totzuſchlagen.

Er entſann ſich ſeiner wilden Knabenſehnſucht nach Reichtum und Liebe;

ſeines raſtloſen Strebens, um etwas zu „werden“; ſeiner Arbeit in den
Bureaus und der allmählichen Erhöhung ſeines Gehalts, bis er ihr begegnete,
ihr, die ihm als die Frau ſeiner Sehnſucht erſchien.
Sie war ein zartes Püppchen, das ihn ſchon am erſten Tage ſeiner

Bekanntſchaft intereſſierte durch ihr trauriges Lächeln; die ſeinen Antrag

ohne Verwunderung anhörte, gleich als habe ſie gewußt, daß e
s ſo kommen

würde.

E
r

hörte noch, wie ſie ſagte, daß er ihr ſympathiſch ſe
i

und daß ſi
e wohl

ſeine Frau werden wolle, trotzdem ſi
e

einen andern geliebt habe, der jetzt

ſchon verheiratet ſei, deſſen Namen ſi
e

nicht nennen könne und um deſſent
willen ſi

e viel gelitten.

E
r begriff nicht, daß er damals, ohne ein Wort weiter zu fragen, ihre

Hand genommen und ihr geſagt hatte, daß ſi
e vergeſſen müſſe, daß er alles

tun wolle, um ſi
e glücklich zu machen, und daß e
r

ſi
e niemals mehr fragen

würde, als ſie ihm freiwillig anvertrauen wolle. Späterhin könne ſi
e ihm

dann alles erzählen, ſpäter, wenn ſi
e

erſt wüßte, daß e
r ihres Vertrauens

würdig ſei. Aber niemals war ihr Verhältnis ein ehrliches und offenes
geworden. Und allmählich hatten ſi

e angefangen, ſich wie zwei Fremde

zu fühlen, die dieſelben Dinge tun, ohne dieſelben Gedanken zu hegen.

Sie war ihm vom erſten Tage a
n

ein Rätſel geweſen. Er hatte ſich
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in ihrer Nähe ſtets unruhig gefühlt, gleich als müſſe ſich zwiſchen ihnen

etwas Ernſtes ereignen; allein träge floſſen die Tage dahin, und ſi
e

ſprachen und lachten zuſammen über gleichgültige Dinge – ohne daß der
Ernſt kam.

Mit ihrem Gelde hatte e
r

ein Geſchäft begründet, in Konkurrenz mit

ſeinem Chef, weil ſie nicht wollte, daß e
r in einer bezahlten Anſtellung

blieb, und er hatte ſich zu der Höhe eines Mannes emporgearbeitet, deſſen

Name a
n

der Börſe etwas gilt. So ſah e
r

ſeine Sehnſucht halbwegs ver
wirklicht, und in das Leben ohne Liebe hatte e

r

ſich gefügt, während e
r

langſam daran zu zweifeln begann, o
b

ein vollkommenes Glück wohl
wahrlich beſtünde.

Mit geheimer Freude beobachtete e
r andre, die auch nicht allzu glücklich

waren, und lockte Vertraulichkeiten bei ſeinen Bekannten heraus, die ihm
unumwunden alles von ihren Frauen erzählten, ohne daß e

r

ſelbſt von

der ſeinen, die ihm eine Fremde war, jemals ein Wort erwähnte. Er ver
ſtand ſi

e nicht, weil er ſo ganz und gar Geſchäftsmann war, weil er ſich

in ihre Sphäre nicht zu verſetzen vermochte, nannte e
s lächerlich, daß ſi
e

ſich über Dinge erregte, die ihm völlig belanglos erſchienen. Aber als

e
r ihr über ihr Verhalten ſeine Meinung ſagen und ſich um Dinge küm

mern wollte, die ſi
e betrafen, antwortete ſi
e ihm, daß ſi
e ihr eignes

Leben leben wolle, daß e
r mit ihrem Gelde ſo viel Geſchäfte machen

könne, wie ihm gut dünke, und daß ſi
e ihm alles überlaſſen wolle – nur

nicht die Sorge um ihr eignes Glück.

Da begann e
r auf die Geburt eines Kindes zu hoffen, in der Meinung,

daß ſi
e

durch die Mutterſorgen anders werden würde; allein ſi
e erlangten

die Gewißheit, daß ſi
e ein Kind niemals ihr eigen nennen ſollten. Dies

war für ſi
e

beide ein großer Kummer geweſen, und ihr Verhältnis war
dadurch noch ſchlechter geworden, bis ihre Gleichgültigkeit ſich in eine ſtille

Feindſchaft wandelte, die ſich in den Antworten äußerte, die ſi
e einander

gaben.
-

Sie machte e
s ihm zum Vorwurf, daß e
r

ſi
e

dennoch geheiratet, trotz

dem ſi
e ihm von einem andern geſprochen, daß e
r

ſi
e ihres Geldes wegen

genommen, einzig und allein, um e
s „zu etwas zu bringen“.

E
r

fühlte, daß in ihren Vorwürfen ein Körnchen Wahrheit ſteckte, und
legte ſich verwundert die Frage vor, wie ſi

e ihn wohl ſo gut habe durch

ſchauen können, während e
r ihr doch niemals von ſeinen Wünſchen ge

ſprochen hatte; aber als ſi
e ſpäter nochmals darauf zurückkam, leugnete e
r

alles und antwortete ihr heftig, er würde es nicht dulden, daß ſi
e jemals

noch darüber ſpräche.

Wohl hatte e
r

ſich nach einem eignen Geſchäft geſehnt, aber daß e
r

um

deſſentwillen alles andre beiſeite geſetzt haben ſollte, das war gelogen.

Ob e
r um ihre Hand angehalten haben würde, wenn ſi
e

kein Vermögen

beſeſſen hätte, wußte er jetzt nicht mehr, nach alledem, was zwiſchen ihnen
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geſchehen war; das eine aber war ſicher, daß er ſie nicht einzig und allein
um ihres Geldes willen genommen hätte.
Nun, d

a

e
r

das Geld hatte, wonach e
r

ſich während ſeiner ganzen

Jugend geſehnt, wollte ihm dieſe Sehnſucht kindiſch und eitel erſcheinen,

ſah e
r ein, daß das Glück das ſtärkſte Lebensbedürfnis iſt, und in ſeinem

Eifer, dieſes Glück um jeden Preis zu erlangen, wurde e
r hart und ent

fremdete ſi
e

ſich dadurch nur noch mehr.

E
r

verbot ihr, Verſammlungen zu beſuchen, und ſchloß die Bücher von
Theoſophen und freien Frauen weg, bis ſi

e einander Dinge ſagten, deren

Bitterkeit haften blieb. Dann, eines Tages, wurde ſi
e krank, und e
s

kam

wieder etwas mehr Zärtlichkeit in ihr Verhältnis. Als ſi
e

nach einer
Operation bleich und müde dalag und ihn neben ihrem Bett ſitzen ſah,
ergriff ſi

e ſanft ſeine Hand und ſagte ihm etwas Freundliches; das be
rührte ihn ſeltſam. Und ihnen beiden war es, als ſe

i

durch dieſe Krankheit

ihr Verhältnis offener und freier geworden. Aber als ſi
e langſam genas

und alles ſi
e wieder a
n

die traurigen Tage erinnerte, wurde ſi
e traurig

Y

wie zuvor.

Es gereute ſie, daß ſi
e ihm von ihrer Abſicht, ein Teſtament zu machen,

geſprochen, und ſi
e begriff nicht, wie ſi
e

ſo ſchwach hatte ſein können, dem

Manne, der ihr im Wege war, etwas Liebes antun zu wollen. Sie ſprach
nicht mehr davon, bis er ſie daran erinnerte. Sie gingen zuſammen zum
Notar, wo ſi

e ihren letzten Willen niederſchreiben ließen.

„Siehſt du,“ ſagte er, als ſie zurückkamen, „jetzt kann uns nichts mehr
geſchehen. Es wäre unbillig, wenn die Familie, falls ſich mal etwas
ereignen ſollte, unſer Geld bekäme.“

„Dein Geld,“ ſagte ſie, und plötzlich glaubte ſi
e ihn zu verſtehen,

fühlte ſie, daß e
r

ihren Tod herbeiwünſchte.
Ja, er hoffte auf ihren Tod, ſie merkte e

s

a
n

ſeinen beſorgten Fragen

nach ihrer Geſundheit. An der Art, wie er ſie prüfend anblickte und ihr
ſagte, daß e

r

der Zukunft jetzt ruhig entgegenſähe. Sie wagte nicht, darüber

zu ſprechen, belauerte ihn aber unaufhörlich, um hinter jedem ſeiner Worte

das Verlangen nach ihrem Tode zu wittern, bis ihre Abneigung ſo ſtark
ward, daß ſi

e

heimlich zum Notar ging, um das erſte Teſtament zu ver
nichten und ein neues aufzuſetzen, durch das ſi

e

ihn enterbte.

Y

Nachdem dies geſchehen war und ſi
e

die Abſchrift ſorgſam in ihrem

Schreibtiſch verſchloſſen hatte, freute ſi
e

ſich über ihren wohlgelungenen

Streich und machte allerhand Andeutungen über ihre Schwäche und das
ruhige Glück, jetzt alles geregelt zu wiſſen. Wenn e

r ihr dann, um ſi
e

aufzuheitern, zur Antwort gab, daß ſi
e

noch lange leben würde, dann ſtellte

ſi
e

ſich traurig, war aber feſt davon überzeugt, daß jedes ſeiner Worte er
heuchelt war.

Als er ſie dann von neuem ermahnte, daß ſi
e

keine Verſammlungen

beſuchen und ſich nicht mit Theoſophie beſchäftigen ſolle, führte ſi
e

eine

(
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leidenſchaftliche Szene auf. Schluchzend ſagte ſi
e ihm, daß ſi
e fühle, wie

ſi
e

bald ſterben werde, und flehte ihn an, ſi
e

doch ruhig gewähren zu

laſſen. Er, durch ihre Todesprophezeiungen beunruhigt, wurde nachgiebiger,

ließ ſi
e gewähren und erwartete ſi
e Abend für Abend in dem farbloſen

Wohnzimmer, wo die Langeweile in den Ecken hing. Aber allmählich kamen

Zweifel in ihm auf, glaubte e
r in ihrem Verhalten ihm gegenüber etwas

Seltſames zu bemerken. E
r

vermochte ſich keine genaue Rechenſchaft dar
über abzulegen, was ihn beunruhigte, aber in ihrer Stimme lag etwas,

das ihn befremdete, und plötzlich kam e
r auf den Gedanken, daß ſi
e

einen

andern liebe . . .

Und dann mit einem Male empfand er es mit erſtaunlicher Schärfe,

daß in ihrem Verhältnis niemals Liebe geweſen ſei, dachte e
r

a
n Dinge,

die ſi
e geſagt, die e
r früher nicht begriffen hatte und die ihm jetzt plötzlich

klar wurden.

Er wollte nicht daran glauben und verſuchte über ſeine Angſt zu

lachen, aber immer wieder wurden ſeine Vermutungen durch die feinen,

gutgezielten Andeutungen beſtätigt, die ſi
e

unbemerkt zu lancieren glaubte.

In ſeinem Bureau begann e
r das Perſonal ſchärfer zu beobachten

und maßregelte ſeine Angeſtellten ohne Grund, weil er glaubte, daß ſie
über ihn flüſterten, wenn e

r in Gedanken verſunken a
n

ſeinem Pult ſaß.
Zu Hauſe blieb er abſichtlich ruhig und lauſchte ihren Worten mit freund

lichem Lächeln, weil er hoffte, auf dieſe Weiſe die Wahrheit zu ergründen.

Oft las er in ihren Augen, daß e
r ihr im Wege war, und vermochte

nur mit Mühe den aufſteigenden Zorn zu unterdrücken. Dann erwachte
eine wilde Luſt in ihm, ſi

e gewaltſam zum Sprechen zu zwingen; allein
vorausahnend, daß ſi

e

doch nichts ſagen würde, wartete er lieber, bis ſi
e

endlich durch ein unvorſichtiges Wort ſich ſelber verraten würde.
Sie aber lachte, blieb nach wie vor freundlich und ſprach mit be

wegter Stimme über ſeine Nervoſität, während e
r

e
s

deutlich empfand,

wie ſi
e

ſich heimlich über ihn luſtig machte.

In ſeinem Bureau regte e
r

ſich oft derartig auf, daß e
r

ſich eine

Weile zitternd und keuchend in eine Ecke ſetzen mußte, außerſtande, ſich

zu beherrſchen. Ein andermal ſtand e
r plötzlich von ſeiner Arbeit auf und

rannte wie ein Beſeſſener nach Haus, um ſi
e dort allein anzutreffen, in

ihre Bücher vertieft und höchlichſt erſtaunt über ſein unerwartetes Kommen.

Auch jetzt wieder war er ſo erregt, daß er einen Augenblick daran dachte,

auszugehen und ſo lange umherzulaufen, bis ſein Zorn ſich gelegt haben
würde. Aber willenlos blieb er daſitzen, ſtarrte vor ſich hin und trommelte

mit nervöſen Fingern auf den ſorgſam zuſammengelegten Zeitungsblättern.

Sie hatte ihm a
n

dieſem Abend wieder ſo viel Seltſames geſagt, daß er,

nachdem ſi
e

ſchon lange gegangen war, noch immer darüber nachdachte,

was ſi
e

doch wohl damit gemeint haben könne. Dann ſtand e
r plötzlich

auf, ging in den kleinen angrenzenden Salon. Eine Weile ſtand e
r ſinnend



da, dann fiel ſein Blick auf ihren kleinen Schreibtiſch, an dem ſi
e täglich

arbeitete. Und d
a

erwachte in ihm das Verlangen, ihn gewaltſam zu öffnen,

um zu ſehen, was wohl darin liegen mochte. Haſtig probierte er einige

Schlüſſel, bis er, wütend darüber, daß keiner paßte, die Tür auf andre
Weiſe zu öffnen verſuchte. Durch den Widerſtand wollte e

s ihm ſo ſcheinen,

als läge dort wirklich ein Geheimnis verborgen, als werde e
r dort Briefe

und Photographien finden, die ihm die erſehnte Aufklärung bringen könnten.

Und er zog immer wilder und wilder, bis die kunſtvoll eingelegte Tür nach
gab und allerhand Papiere zum Vorſchein kamen. E

r

warf die Holzſplitter

zu Boden und ſuchte, ohne etwas zu finden. Nachdem ſich ſein Zorn
gelegt, ſchämte e

r

ſich ſeiner Handlungsweiſe. E
r

dachte darüber nach,

was ſi
e wohl ſagen würde, wenn ſi
e das ſähe, als ihm zufällig eine große

Enveloppe aus einem der Schubfächer in die Hände fiel.

Es war das Teſtament.
Mechaniſch öffnete e

r

es. E
r

ſah, daß ſi
e

ſelbſt etwas hinzugefügt hatte.

„Dies iſt die Ueberraſchung für das Warten auf meinen Tod.“
Er verſtand den Sinn der Worte nicht recht; e

r las ſi
e nochmals, bis

das Bewußtſein in ihm aufzudämmern begann, daß dies nicht das Teſtament
ſei, das er kannte. E

r

ſetzte ſich und las mechaniſch das lange Schriftſtück
durch. Dann ging er nervös ins Wohnzimmer zurück und ſetzte ſich wiederum

a
n

den Tiſch. „O Gott . . . daß ſi
e
. . . daß ſi
e
. . . ſo . . . gemein iſt.“

Er wußte nicht, was er ſagte, und wartete auf ihr Kommen, während

e
r hin und wieder den Kopf ſchüttelte wie ein Idiot.

„Daß ſi
e
. . . ſo . . .“

Er hatte ſi
e

nicht eintreten hören, ſah ſi
e erſt, als ſie entſetzt zurückwich,

weil ſie das Teſtament in ſeiner Hand ſah.

Mit einem Sprung ſtand er neben ihr. „Lügnerin,“ ziſchte er, „Lügnerin!“
Sie ſchaute ihn unverwandt a

n mit entſetzten Augen.

Sie nahm das Papier und verſuchte ſich der Tür zu nähern. Er aber
packte ſi

e mit feſtem Griff und zerrte ſi
e

a
n

den Tiſch. Sie ſah, daß er wie
ein Wahnſinniger in ſeinen Stuhl zurückſank, daß e

r

zu ſprechen verſuchte

und nicht konnte.

So ſtarrten ſi
e einander an, vor Zorn und Angſt keuchend, bis ſeine

Stimme endlich die Stille durchſchnitt: „O Gott – was biſt du für eine Frau!
Lügnerin . . . Lügnerin . . .“

Sie wollte etwas erwidern, vermochte aber nur unzuſammenhängende

Worte zu ſtammeln.

„Habe ic
h

auf deinen Tod gewartet? Jch? – Ich?“
„Ja . . .“ ſagte ſie. „Ja, laß mich gehen!“

„Geh nur, geh!“ brüllte e
r. „Aber gib das Teſtament her! Ich will

e
s behalten für die Scheidung. Ich gehe fort, und zwar gleich. Ich hätte

nicht den Mut, bei dir zu bleiben. Ich würde mich fürchten, ein Glas
Waſſer zu trinken, fürchten, daß d
u

mich vergiften könnteſt. Und morgen

343
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ſtoße ic
h

mein Teſtament um, morgen noch. Und dann die Scheidung!

Du haſt's auf mein Geld abgeſehen, d
u würdeſt alles tun, um mein Geld

Z
u bekommen, ſogar einen Mord könnteſt d
u begehen. Du . . . Du . . .

E
r

fiel vornüber. Sein Kopf ſchlug auf die Tiſchplatte auf. Vorſichtig

wich ſi
e

um ein paar Schritte zurück, während ſi
e das Teſtament zwiſchen

ihren bebenden Fingern zerknitterte.

Als ſi
e

bei der Tür angelangt war, ſtand er auf. „Hierher!“ ſchrie e
r.

Sie wagte ihm nicht zu widerſtreben und ging langſam auf ihn zu . . .

E
r

riß ihr das Papier aus den Händen, ſchwenkte e
s wie ein Wahnſinniger

vor ihrem Geſicht hin und her und ſank dann wieder in ſeinen Stuhl zurück.
Plötzlich wurde e

s ſeltſam ſtill.

E
r

zitterte, der Kopf ſank ihm auf die Schulter, und e
s trat Schaum

vor ſeine Lippen.

Eine wilde Angſt befiel ſie. „Tu mir nichts!“ ſchrie ſi
e gellend, „tu

mir nichts! Um Gottes willen, tu mir nichts!“

Seine Hand, in der er das zerknitterte Teſtament hielt, glitt langſam

über den Tiſch; regungslos blieb e
r

d
a

ſitzen und ſtarrte ſi
e mit weit

geöffneten, lichtloſen Augen an.

Sie wagte ſich nicht zu rühren, klammerte ſich ängſtlich a
n

die herab
geglittene Tiſchdecke, während ſie leiſe ſtöhnte.

Sie hörte das Ticken der Uhr durch die ſtille Nacht, ein regelmäßiges

Ticktacktick. Und allmählich begann ſi
e

zu verſtehen.

War er auf der Stelle tot geblieben? . . . durch ihre Schuld? . . . ſtarrte

e
r

ſi
e

a
n wie ein Wahnſinniger? . . . und wagte ſi
e

nicht fortzugehen? . . .

Ihre Augen hingen wie gebannt a
n

den ſeinen . . . ſi
e

mußte das Teſtament
haben, das Teſtament mit ihrer Randbemerkung. Das Teſtament, das

e
r in der Hand hielt . . . und dennoch wagte ſie es nicht zu nehmen. Wenn

man ihn ſo fände . . . dann würde ein jeder wiſſen .

Jeſus Chriſtus! . . . hatte ſi
e ihn getötet . . . ſie? . . .

Tick, tack, tick, ſprach die Uhr.

Sie begriff nicht, daß ſie den Mut und die Kraft hatte, dort ſtehenzubleiben.

O Gott! . . . war er tot? . . . tot? . . . ſie ſah es trockenen Auges . . .

ohne Kummer . . . Sie blieb vor dem Tiſch ſtehen, wagte kaum zu atmen,

belauſchte die Stille.
Sie mußte das Teſtament haben . . . ob ſie es nun wagte oder nicht . . .

ſi
e

mußte e
s haben . . . o Gott, o Gott . . . oh, ſeine Augen . . . daß e
r

die Augen auch nicht ſchloß! . . . Sie wagte es nicht, ſeiner Augen wegen.

Mit klarem Kopf ſchätzte ſi
e

die Folgen ab, die e
s für ſie haben würde,

wenn man ihn ſo fände mit dem Teſtament, das ſi
e

beſchrieben hatte.

Mußte ſi
e

e
s

denn doch? . . . wie ein Dieb . . . wie ein Dieb . . .

Die Uhr tickte weiter ihr regelmäßiges Ticktacktick.

In der Straße erklangen hin und wieder die Schritte vorübergehender
Menſchen. X(Ueberſetzung von Elſe Otten)



Kaſpar Netſcher: Seifenblaſen

Da Spiel kennt keinen Zweck. Es geſchieht nur um ſeiner ſelbſt willen
und ſcheidet ſich ſo von der Arbeit, die
ſtets ein Ziel hat. Ein nahes oder fernes,
ein bewußtes. Darauf kommt es nämlich
letzten Sinnes an; denn, genau unter
ſucht, hat auch das Spiel einen Zweck:
einen verſteckten, unbewußten. Nehmen
wir etwa das Ballſpiel; wie zwecklos
erſcheint es im Vergleich zur Schul
arbeit! Eine Tändelei, ein Zeitvertreib;
dennoch: eine Uebung der Geſchicklich
keit, des Augenmaßes, der Muskeln.
Eine Uebung, deren Schwierigkeit durch
das Luſtgefühl überſtrahlt wird. Genau
ſo ſteht es um das Verſteckſpiel, um das
Rätſelraten. Dieſe Spiele ſind nichts
andres als ſympathiſche Formen für das
Training des Gehirns, ſind eine vergnüg
liche Maſſage. Das Spiel hat eine ganz
verſchmitzte und raffiniert kandierte Pſycho

logie. Es ſcheint erſchöpft durch die
Annehmlichkeit, die es bereitet, und ſchafft
ſeinen eigentlichen Nutzen erſt in der
Zukunft. Wie ein mildes Wetterleuchten
vor der Ernte, ſo iſ

t

das Puppenſpiel,

ſo das Soldatenſpiel. Unter Lachen und
Jauchzen bauen ſich in Mädchen und
Knaben die Inſtinkte der Mütterlichkeit
und des Helden. Nach dem gleichen Prin
zip kann man die Spiele der Erwach
ſenen begreifen. Offenbar liegt das bei
allen ſportlichen Spielen, beim Tennis,
beim Fechten. Indeſſen, ſelbſt das Karten
ſpiel und erſt recht das Schachſpiel ver
trüge eine ſolche Betrachtung; mit gutem
Grund dürfte man von einer Anſpornung
der Geiſtesgegenwart und der Kombi
nationsfähigkeit ſprechen.
Dennoch: im Kartenſpiel und im Schach
lebt neben der weitgeſpannten pädagogi
ſchen Abſicht eine ſpeziellere: das Ge

15. Jahrhunderts
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Billard, 1750

winnen wollen. Man könnte auch hier
zunächſt meinen, daß es ſich eigentlich
wiederum nur um ein Training handle,
eben um eine Dreſſur des Willens. Ehr
liche Erkenntnis zwingt uns zuzugeben,
daß bei vielen Spielen der Erwachſenen
der Gewinn zum eigentlichen Inhalt
wird. Solches Spiel bekommt eine be
ſondere Realität. Es wird aus einer un
bewußten Uebung zu einer bewußten
Leiſtung. Freilich, es gibt Uebergänge:
Fälle, da der Gewinn zwar erſtrebt,

ich doch be
lacht und
als ein
Scherz ge
achtet wird.
Es gibt aber
andre Fälle,
da am Ge
winn mehr
oder weni
ger Ge
deihen und
Wohlſein
des Spie
lers hängt.
Es gibt zu
letzt :Fälle,
da der Ge
winn zum
Erwerb
wird, das
Spiel zum
Beruf. Es
kann einer
Tennis,Franzöſ. Karte des 17. Jahrh.

Schach, Karten aus Berufſpielen. Unſre
Analyſe muß jetzt tiefer dringen. Es
kann der Berufsſpieler durchaus auf
ſeine Fähigkeiten angewieſen ſein; er iſt

e
s zum Beiſpiel beim Schach, beim Ten

nis. Wohl wird auch hier der Erfolg des
Spielers zu einem Teil durch Faktoren
bedingt, die nicht in ihm ruhen, die zum
Gegner gehören. Doch iſ

t

die Zufällig
keit nicht weſentlich größer, als ſie es etwa
bei jedem kaufmänniſchen Geſchäft zu

ſein pflegt. Das Glück dieſer Spieler
reſultiert aus der eignen Geſchicklichkeit
und aus der Ausnutzung der Chancen,
die ſich durch
Fehler des
Gegners
einſtellen.
Zu dieſer
Art gehört
das Kegel
ſpiel, das
Billard.
Die logiſche
Anwen
dung vor
handenen
Beſitzes
überwiegt
den Zufall.– Es gibt
eine weitere
Möglichkeit,
die umge
kehrte.
Dann be
ſtimmt das Franzöſ. Karte des 17. Jahrh.
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Zufällige, unbekümmert um die Tüch
tigkeit, den Ausgang des Spieles bei
nahe definitiv, oft abſolut. Dieſer Zu
ſtand des reinen Glückes (eigentlich des
unreinen) iſt beim Kartenſpiel, auch beim
Domino zu einem Teil bereits erfüllt.
Doch mangelt es

auch im korpulenteſten Spießbürger; dieſer
ſchale Reſt erwacht für einige Augenblicke
und wirft die Würfel. Ein Funken von
Romantik glimmt unter dem Schutt des
Alltages, facht an und ſpielt Lotterie.
Die Diätetik fordert, daß ſolche Hoch

hier nicht un
bedingt an Mög
lichkeiten, das
tyranniſche Ha
ſard zu korrigie
ren. Die volle
Willkür regiert
erſt bei den Wür
feln, bei der Lot
terie, beim Tota
liſator und beim
Roulett. Das alſo
ſind die eigent
lichen Glücks
ſpiele, deren Reize
weſentlich in der
Erwartung lie
gen, deren Aus
gang von den
Beteiligten un
abhängig iſt.
Auch die Kin
der kennen das
Glücksſpiel, ſi

e

lieben es aber
nicht ſonderlich.
Ihm mangeltall
zuſehr die poſi
tive Aktivität; es

wirkt nicht Be
wegung, ſondern
erſchlaffendes
Auflauern. Die
geſunden Kinder
werden ſeiner
darum bald über
drüſſig; oder, da
mit ſie irgendwie
ihren Trieb zur
Tätigkeit erlöſen,

e
s – wird ge

mogelt. Dieſes
Mogeln iſt darum beinahe moraliſch wert
voller als die paſſive Stumpfſinnigkeit des
Wartens auf das Glück. Bei den Er
wachſenen ſteht e

s

ähnlich. Auch ſi
e er

tragen, ſofern ſie tatkräftig und arbeitſam
ſind, das reine (unreine)Glücksſpiel nur
als Stimulans, als Narkotikum, alsNerven
reiz. Ein Reſt vom Abenteurer ſchläft

Würfelſpiel, 1692

ſpannungen nur von Zeit zu Zeit ein
ſetzen. Wo ſi

e zur Gewöhnung werden,
müſſen ſie den Charakter verſchieben und

a
n

den Nerven reißen. Denn der Charakter
kriſtalliſiert ſich aus der unerbittlichen,
heiligen Logik von Saat und Ernte, von
Arbeit und Ertrag. Und die Balance
des Geiſtes verlangt, daß zwiſchen Er
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wartung und zielbewußtem
Streben, zwiſchen Elaſtizität
und Beharrung, ein gutes
Verhältnis walte. Wenn
das Glücksſpiel zum Beruf
wird, brechen alle Konven
tionen der Pflicht, die ſo
zialen Empfindungen ſchal
ten aus, der ſittliche Egois
mus ſteigert ſich zur ani
maliſchen Gier. – Der Ge
winn des Zufalls zeigt
deutlicher und nackter als je
der andre, jeder erarbeitete,

die Niederlage und den Ver
luſt des Gegners. Sich daran
gewöhnen, darauf zu ſpam
nen, darauf angewieſen zu

ſein, das muß den Tod der
Menſchlichkeit bedeuten. Im
paſſionierten Glücksſpieler
rekelt ſich das Raubtier. Daran
haben die Teufel ihre Freude.

- -

Die Teufel haben ihre Freude
daran. Hui, wie ſie die Flam
men ſchüren und die Keſſel
hitzen! Ein friſcher Transport
paſſionierter Glücksſpieler iſ

t

aviſiert. Schiffsbalken und
Menſchenhaar fliegen in die
Feuer. Selbſt den Höllen
köchen wird zu heiß. Sie
ſtampfen hinaus, Wabbela
wabla, der Fette, und ſein
dürrer Kollege Huruluru. Sie

Oeffentliche Lotterie, 18. Jahrhundert

hinken durch die Wolkenwüſte,
geben einem Meteor Fußtritte
und puſten einen Hagelſchauer
zur Erde. Wabbelawabla ſtößt
mit den Hufen ein Loch durch
die Waſſerſäcke, daß e

s unten
eine Sturzflut gibt; er aber
ſieht, was ihn ergötzt. Er
ſpringt vor Behagen und wirft
eine Handvoll eiſiger Haſel
müſſe der dummen Erde auf
den Kopf . . . Im Norden von
Berlin, eine finſtere, enge
Deſtille. Durch den ganzen
Raum ein Schanktiſch und
dahinter auf Brettern, die
Wand hinauf, ſtechende, grin
ſende Flaſchen mit weißem

Whiſt beim Kerzenlicht
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Perſiſche Karte des 19. Jahrh.

und grünem, mit braunem
und rotem Schnaps. Müde
Männer laſſen ſich davon
in knollige Gläſer gießen.
„Proſt, Ede!“ In einer
verſteckten Ecke zwei, die
knobeln. „Zehn Jroſchen
ſind futſch, ic

k riskier noch
mal!“ ſagt der eine.
„Menſch, deine Olle,“ ruft
der andre. Man hört Krei
ſchen, Klatſchen, Brüllen.
Wie die Frau Vatern zur
Tür rausbugſiert, höhnt
einer hinterher. „Nu
wird's wohl miſcht mit det -

Jänſeaustrudeln Sonntag 8 8

frieh . . .“ – Vergnü -

L 1 B ER T E de La Presse

-

Perſiſche Karte des 19. Jahrh.

von Zufall und Geſchick
lichkeit. Sie opfern Nickel
um Nickel; ſie drücken die
vertrackte Feder leiſe und
heftig, wütend, bis zum
Taumel. Und verlieren
ganze Taler . . . Am
Stammtiſch ſitzen drei
dicke Bürger beim Skat.
Es iſt ein ſolider Dauerſkat
um einen viertel Pfennig.
Allabendlich ſeit zwanzig
oder dreißig Jahren treffen
ſich die Getreuen. Der
eine hat Fettſucht, der
andre eine ſchwere Leber,
der dritte Aſthma. Man

FH ſitzt ganz harmlos von

Sº
EGWAF

gungsautomat ſteht über
der Tür. Junge Burſchen
drängen ſich in den La
den. Am Eingang locken
ſchmutzige Bilder; wer einen Groſchen hin
einwirft, bekommt ſi

e in ſchneller Reihen
folge zu ſehen, wie lebend. Die Hochzeits
nacht. Eine Maus im Damenpenſionat.
Und ähnlichen appetitlichen Unfug. Weiter
zurück, im Hintergrund der Budike, hängen
an den Wänden ſonderbare Apparate.
Glücksautomaten. Fünf oder zehn Pfennig
werden hineingeſteckt, dann hat man mit
den Fingern eine Sprungfeder zu rühren,

e
s gilt, die Münze ſo umherzuſchleudern,

daß ſi
e in das Gewinnfach fliegt; dort

würde ſi
e

einen Hebel löſen, der die
Prämie, dreißig oder fünfzig Pfennig,
hinausgleiten ließe. Das reizt die jungen
Burſchen zur Tollheit, dieſe Verquickung

Karten der Revolution und
der Reſtauration

ſieben bis zwölf und geht
dann leidlich belaſtet ins
Quartier . . . Das aparte
Zimmereines halbſeidenen

Weinlokals. Gegipſter Rotſpon und
billige Lackſchuhe. Smoking von der
Stange. Beſſere Kommis markieren den
Kavalier, ſi

e

machen ein Spielchen.
Vingt-un, das iſ

t

franzöſiſch. Einer iſ
t

dabei, der e
s verſteht. Ein andrer, ein

Hagerer, huſtet, ſeine Hände zittern und
krallen ſich, wenn ſi

e

ein Goldſtück fort
ſchieben oder heranziehen. Wieder einem
andern ſcheinen die Augen zu Glas ge
worden, er ſucht irgend etwas, das dahin
iſt. Der Kellner bringt Sekt . . . – Auf
der Rennbahn. Der Totaliſator klappert.
Die Menſchen drängen ſich, das Ticket des
Siegers zu faſſen. Sechs Pferde laufen;

ſi
e tragen ſechsfach die Hoffnung von
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Tauſenden. Das Feld ging ab. Hälſe
recken ſich. „Verfluchter Schinder!“ mur
melt jemand. Die Reiter ſchieben ſich
durcheinander; es geht um Kopflängen.
Auf die Menge fiel ein Fieber. Fünfe
erbleichen, einer atmet frei. Der Totali

Ein Winterabend. Nach Lancret

ſator klappert. Die Menſchen drängen
ſich, das Ticket des Siegers zu faſſen . . .
Im Klub. Gardeleutnants gähnen. Söhne
reicher Väter finden das Leben ſchrecklich
langweilig. Man wird jeuen. Der kleine
Alvensleben hat heut Pech; Donner
wetter, ſchon viertauſend Verluſt auf
Wechſel. Zehntauſend. Durch die ſeidenen

Vorhänge kommt der Morgen kalt und
grau. Wie der kleine Alvensleben in
ſeinen Mantel hinein will, ſieht er die
Epauletten und denkt an das Ehrenwort.
Irgend etwas würgt ihn. Die Zylinder
ſcheinen ihm Geſpenſter . . . Der König

liche Steuerein
nehmer Leh
mann iſ

t ein
durchaus korrek
ter Menſch. Und
dazu hilft außer
dem Erbe vom
Vater und Groß
vater, die alle
Steuereinneh
mer waren, vor
allem eins: die
Hoffnung. Herr
Lehmann ſpielt

in der Lotterie
ſeit fünfund
vierzig Jahren;
ſein Vater und
Großvater ha
ben auch ge
ſpielt. Die Leh
manns haben
nie etwas ge
wonnen. Aber

ſi
e hofften. Leh

mann hofft. Er
hat ſoeben aus
gerechnet: fünf
undvierzig
Jahre zu fünf
undzwanzig
Mark: dreimal
mit dem Einſatz
heraus. Ob e

s
nicht vielleicht

beſſer geweſen
ware, ein Spar
kaſſenbuch ein
zurichten? Das
gäbe heute ein
nettes Sümm
chen. Doch nein,
nein; einmal

wird das Glück ſchon kommen. Herr
Lehmann hofft und kauft das gewohnte
Achtel . . . Wabbelawabla, der Fette,
ſchlägt ſich auf die Schenkel und ſpeit
ein breites Grinſen über die blöden
Erdflöhe, bis ihn Huruluru, der Hagere,
mit den Hörnern in die Seite ſtößt und
ſchlürfend durch die Naſe pfeift, wie er
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immer tut, wenn er eine beſon- FTZT - FT
dere Teufelei auf Lager hat.
Huruluru will die Schatten der
Vergangenheit aufhetzen. Er läßt
ſich am Schwanz auf die Erde
hinab und pocht an die Gräber.
Da kommen ſi

e
. . . Sie lagen

auf Bärenfellen und tranken im
mer noch eins. Die Roſſeſchlächter,
die Wodansrecken. Die Würfel
poltern über die ſteife Pferdehaut.
Wolff ſpielt um ſein Weib; Haus
und Hof hat er ſchon verloren. - - - - - -

Jetzt raubt ihm das dreifach - - - –
knöcherne Unheil auch der Frauen
ſtolzeſte. Sie lagen auf Bären

Dampf von heißem Blut
wallt über dem Felde.
Die Kaiſerlichen waren
zum Satan gegangen.
Wie gefällte Bäume lie
gen ſi

e mit entrenkten
Schultern und geſpal
tenen Stirnen. Mitten
unter ihnen ragen zwei
Landsknechte, welche die
Totenwache halten. Sie
reiten auf einer großen
Trommel und werfen
die Karten aus voller
Fauſt, daß das Kalbfell
brummt. Sie ſpielen um
die Beute der Schlacht...

Domino Die ſpaniſchen Reiter
liegen in der Stadt; es iſt

fellen und tranken immer noch eins. Und edles Blut darunter, Ritter mit ſeidenem
hatten Söhne . . . – Die holländiſchen Wams und güldenem Geſchmeid. Man
Bauern liebten das Freſſen
und Saufen. Zechgelage mit
wüſtem Hallo und kreiſchendem
Tanz, die waren ihnen gerade
recht. Und dann das Spiel
mit Karten und Steinen. Den
Kopf auf die gelümmelten
Arme gequetſcht, ſaßen ſie über
dem Brettſpiel und rückten und
knurrten. Sie bellten gegen
einander. Aber zur rechten
Rauferei kam e

s

erſt bei den
Karten. Da ſauſte hurtig,
hoppla! der Bierkrug auf desGe
winners quadratiſchen Schädel.
Ein Griff in die Taſche und
das Meſſer arbeitete. Und -T - - -
das alles mit breiter holländi-

- - - - - - -

ſcher Sachlichkeit . . . – Der Napoleon und der engliſche König
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ſollte die Hühner rupfen, denkt der Wirt
von der Herberge der luſtigen Mädchen.
Und die Ritter kommen. Jeder findet
die Seine. Zum Weib gehört das Spiel.
Man ſitzt im Kreis. Wie freundlich die
Damen ſind, wie ſi

e

ſich ſchmiegen! Sie
leſen die Karten und flüſtern die Trümpfe
ihren Kumpanen. Und was den Dirnen

nicht gelingt, vollendet der Spiegel.
Hinter dem ſpaniſchen Ritter ſteht ein
geriebener Gauner und wirft über den
Tiſch hinüber das eingefangene Bild.
Wenn der Geprellte e

s

merken würde,
unter den Mänteln ſcheinen die Dolche
ſchon gelockert. . . – Auch die Dame des
Rokokos hatte genug, wenn ſi
e täglich ein
Abenteuer wagte. Was blieb für die
übrige Zeit? Jagden, Schäferſpiele, In
trigen, kleine, harmloſe Giftmorde, das
reichte nicht hin. Die Sonne war gar zu

langſam. So mußte man denn Karten
ſpielen. Oh, e

s war ganz amüſant.
Beim Schein der Kerzen bekam der Puder
einen entzückenden Duft. Und dann,
man konnte ſich unter dem Tiſch höchſt
apart und amourös mit den Kavalieren
verſtändigen. Man ſpielte nur mit Ka
valieren . . . Die Kavaliere trugen ſeidene

Röcke und vergoldete
Degen. Und zuweilen,
wenn e

s um Geld ging,
wurden ſi

e

auch hitzig.

Dann flog der Degen aus
der vergoldeten Scheide
und tauchte in das warme
adlige Blut, daß ſich der
ſeidene Rock mit roten
Blüten ſchmückte . . . –
Der Markt war leer. Die
Menge hatte ſich verlaufen.
Es waren heute ihrer nur
ein Dutzend geweſen, deren
Köpfe die Republik gefor
dert hatte. Ein Dutzend;
das war leichte Arbeit.
Oben auf dem Gerüſt,
das ſteil und eckig in die
Luft ſtieß, ſaßen zwei
Kerle und ſchmiſſen die
Trümpfe auf den Block.
Unverrückt blinkte ihnen
das ſchräge Fallbeil in die
Augen. Der eine zwinkerte:
„Wenn das Direktorium
unſre Karten ſieht, wird
man uns raſieren. Pfui
auch! Mit royaliſtiſchen
Bildern ſich die Zeit zu
verkürzen!“ Der andre:
„Ich hab' die Dinger dem
dritten, den wir 'runter
trugen, dem Grafen, aus
der Taſche genommen.

Sie ſind übrigens ge
fälſcht . . .“ Huruluru

ſpringt wie ein rieſiger Bock und klettert
wieder zu Wabbelawabla hinauf. Der
Dicke puſtet mit vollen Backen. Er wird

ſo rot, daß der Mond darob bleichſüchtig
ſcheint. Wabbelawabla tatzt ſeinem Kol
legen auf die Schulter. Er will ſich
dankbar erweiſen. Er will ihm etwas
zeigen, worüber Huruluru tauſend Jahre
lachen ſoll. Er bläſt die Wolken fort,
die ſich vor dem Ausguck geſammelt, und
ſieht . . . Der Saal iſt mit elektriſchem
Licht gefüllt. Es gleißt und glitzert, und
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große Spiegel werfen tauſend Helligkeiten in die
entfernteſten Winkel. Ein Schwirren und Flüſtern,
ein Raunen und Murmeln ſteigt aufwärts; zu
weilen wird es zum Stöhnen, zum Aechzen, und
wie verloren, wie erloſchen ſtößt ein Schrei durch
den feſtlichen Taumel. Elegante Herren ſtehen im
Frack, Damen in großer Toilette. Alle gebannt von
dem Trieb zum Gewinn, gebannt von der Maſchine,
die mitten im Saal
ſteht, von den grünen
Tafeln mit dem ge
heimnisvollen Netz
der Quadrate, von
der Scheibe, von der
Kugel, die beide in
mitten des Tiſches
ſich gegeneinander

drehen. Die Augen
all dieſer Menſchen

- - hängen an dieſer Ku
Chineſiſche Karten gel, ſie ſaugen ſich an

den elfenbeinernen
Irrwiſch, möchten ihn lenken. Jetzt fällt die Kugel. Es
wettert in den Geſichtern. Die Unterlippen ſchieben
ſich vor. Die Stirnen falten ſich. Einer, der gewonnen,
ſcheint geblendet. Und inmitten dieſes Chaos ſteht kalt
und liebenswürdig der Bankhalter, der Herr des Rou
letts. Er lenkt die erhitzte Menge. Und wiederum häuft
ſich das Gold auf dem magiſchen Netz der Quadrate,
und wiederum ſchwirrt die Scheibe und ſurrt die Kugel.
Mit ſchleichenden Schritten ſtiehlt ſich einer aus dem
Saal. Abſeits ſitzt ein Graukopf und läßt Blätter mit
endloſen Zahlenreihen durch die Hände gleiten; er
glaubt das Geheimnis der Kugel löſen zu können. Gegen
über, tief in die Kiſſen des Sofas gewühlt, eine Dame,

ſi
e friert und zieht

den Schleier enger.
„Messieurs, faites
votre jeu,“ ſchrillt es

lockend durch den Saal.
Und dann hart wie das
Schickſal: „Rien n
e

v
a

plus.“ Die einſame
Dame greift in die
Luft, ſie haſcht Seifen
blaſen . . . Wabbela
wabla und Huruluru
tanzen, als wollten ſi

e

Himmel und Erde zu

Brei kneten. Sie
ſtampfen in dieHöllen
küche und ſchüren die
Flammen, den Trans
port paſſionierter
Glücksſpieler mollig

zu empfangen.

Chineſiſche Karten Robert Breuer Berliner Glücksautomaten
Arena 1909/10 Heft 8 26
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Eine Wasgenwaldgeſchichte

VON

Wilhelm Scheuermann

M dem alten Fermier klettere ic
h

den ſteilen Hang des Tänchels empor.
Mühſam, oft auf Füßen und Händen. Unter uns rieſeln die los

getretenen roten Steinbrocken faſt ſenkrecht hinab, und über uns dehnt ſich breit

und kahl die Sandhalde mit tauſend lockeren kleinen und großen Felstrümmern,

die alle auf der Talfahrt begriffen und nur hin und wieder zu verſchnaufen oder
auf dem Anſatz zu einem größeren Sprunge ſich lauernd niederzuducken ſcheinen.
Weit und breit kein Gras und kein Strauch: in dem raſtlos niedergleitenden

Geſchiebe des Trümmerfeldes fand kein verwehtes Samenkorn Zeit, ſeine Wurzeln

einzuklammern. Nur hoch über uns reckt ſich ein wuchtiger Felsquader vor, und
aus ſeiner Sohle ſteigt ſtark und königlich eine mächtige Weißtanne auf; einſam

und herrſchend rings in der Wüſte die beiden, der Steinblock und der Baum.
Dahin ſtrebt der Blick weitum vom Aufſtieg, und dahin richten auch wir

unſern Kletterweg, um im Schatten auf dem nackten Steinrücken zu raſten.

Nach einer Weile meint der Fermier ſo leichthin: „Gut, daß Stein und Baum
nicht denken und nicht ſo mißgünſtiges Blut haben wie die Menſchen. So halten
die beiden ſchon ein paar hundert Jahre hier oben zuſammen und zuſammen hier
oben. Der Baum kann ſeine Wurzel tief in den Bergabhang nur treiben, weil
der Stein ſi

e

deckt gegen das Geröll von oben und die unruhige Erde niederhält

durch ſeine Wucht. Der Stein aber wäre auch längſt hinabgeführt von der Flut
des gleitenden Hangs, wenn der Baum ihn nicht hinaufſtemmen und die Erde,

auf der e
r ruht, mit ſeinem Wurzelgeſpinſt feſthalten würde. So iſt's, und

Baum und Stein, die nicht denken, ſind wohl dabei in der Höhe geblieben.

Hätten ſi
e Menſchengeblüt, ſo ſpräche der Stein: „Was brauch' ic
h

den Baum
feſthalten, der mir nichts gibt und die Sonne nimmt und durch meine Grund
lage ſeine ungezählten Wurzeln treibt, und der Baum ſagte dawider: „Was

brauch' ic
h

den Stein zu ſchützen, der mir die Rinde wundgeſchunden hat, der

meine Wurzeln drückt und ihnen den Regen raubt.“ Darüber wären beide
längſt im Tal zerſchellt. Denn wenn man den Stein wegnimmt, bricht morgen

der Wind den Baum aus, und fällt man den Baum, ſo ſchwemmt der nächſte

kleine Regen den Block in die Tiefe. So könnten wir, die wir denken ſollen,

a
n

den Dingen, die nicht denken können, viel nützliche Zufriedenheit und Einſicht
des Willens der Schöpfung lernen.“
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Der Alte ſchweigt eine Weile, dann ſagt er wieder nebenbei, wie es ſeine
Art iſt: „Weil alles bei uns im engen Bezirk ſeinen Namen haben muß, ſo hab'
ich den Baum und den Stein den Junker und den Velte getauft; der
Baum iſ

t
der Junker. Hätt' auch den Stein den Junker nennen können, aber

weil er rot iſt von Farbe, wie der Velte war von Haaren, ſo ward der Stein der
Velte und der Baum der Junker.
Denn ſo ein Baum und ſo ein Stein müſſen e

s geweſen ſein in der Geſchichte

vom Bilſteiner Ritter und vom krummen Holzhauer, dem roten Velte.“
Er weiß, daß mich das neugierig macht, und ic

h weiß, daß e
r gut und gern

erzählt. So dränge ich, und e
r beginnt:

„Lange vor aller Lebenden Gedenken, als das Bilſteiner Schloß, das jetzt dort

drüben kahl und ö
d wie eine gewachſene Felsklippe ſich unſerm Blick

im grauen Tann verſtecken will, noch mit bunten Zinnen und farbigen Flaggen

über den Waldgipfel ſich brüſtete, d
a

hat ſich dieſe Geſchichte zugetragen. Auf
dem Schloß ſaß einſam der letzte Bilſteiner Junker, ein Mann, ſtark und un
gebärdig wie die wilden Pferde, die damals noch in den Lichtungen unſrer
Wälder weideten, und niemand wußte Gutes von ihm. Im Wald aber weiter
hinten hauſte zwiſchen zwei Felſen, über die e

r
ein ſchräges Dach aus Föhrenäſten

gedeckt hatte, der rote Velte, ein fuchſig-ſtachelhaariges Männchen mit krummen
Beinen und zähem Rücken, ſcheu und tagfeind wie ein Igel. Der Ritter war
der Herr und der Velte ſein Dienſtmann, aber niemand wußte, wie das

kam. Wenn der Junker ſeine alte Magd zum Schlupf des Velte ſchickte und aus
richten ließ: Der Velte ſoll bis Simon Judä acht Klafter Buchenſcheit ſchlagen
und auf das Schloß führen, oder bis zum nächſten Samstag zu Sonnenuntergang

ein Kitzlein gehäutet und ausgeweidet als Braten einliefern, oder ſoll morgen

kommen und die Hecken ausroden, die am Burggraben das Mauerwerk ſprengen

wollen, ſoll es aber zwiſchen Morgeneſſen und Roſenkranz vollbringen, daß der

Junker nicht daheim iſ
t und ihn nicht ſieht, der Junker hat ſo befohlen, ſo tat

der Velte, wie der Junker befohlen hatte.
Der Junker hätte aber nicht ſagen können, wie er Gewalt bekam, dem Velte

zu befehlen, und der Velte wußte nicht, was dem Junker Macht gab, daß e
r

ihm, knirſchend zwar und mit ſchlimmen Blicken und böſen Sprüchen, gehorchte.

Sie haßten ſich wie Kauz und Uhu und mieden ſich gegenſeitig. Trafen ſi
e

aber

doch irgend unverſehens zuſammen, dann ſchlug der Velte ſcheel einen Bogen in die

Hecken und zerbiß einen gottläſterlichen Fluch, der Junker aber ritt nicht weiter,

ohne dem roten Schleicher ein paar höhniſche Schimpfreden nachzuſenden,

arge, die dem Velte noch wochenlang dick in der Kehle ſaßen. Der Velte ſchlich
durch den Wald mit Pfeilen und Schlingen und war ärger als Wieſel und
Marder, die e

r

beſchlich und, wenn ihn juſt die Luſt ankam, mit ſicherem Stein
wurf zu Tode traf; und nichts war vor ihm ſicher, nicht die Forelle in den
Schnellen des Sprengbaches noch das Neſt des Schwarzſpechts im Aſtloch der
glatten Buche. Aber niemand hätte ihm ſein Treiben gewehrt und niemand be
traf ihn auf ſeinen ſcheuen Wegen, auch der Junker nicht.
War der Velte ein ſchlimmer Räuber, ſo war der Ritter ein großer. Nach

dem Frühläuten, wenn die Kaufleute mit ihren Deckwagen von der Nachtraſt

in Rappoltsweiler aufpackten, hielt e
r

in ſeinem Stoßwinkel, wo niedergeſun
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kene Felsplatten eine heimliche Kammer mit lauerndem Auslug auf die St. Di
deler Straße gaben. Breit und mächtig beſchirmte ihn ein überhängender Block,

daß kein Licht der geſchwärzten Rüſtung ihn verriet, wenn die ängſtlichen Fuhr
leute ausſpähten nach der verſchrienen Straßenkehre, wo mancher Kaufherr,

mancher Botenknecht Handel und Leben geendet hatte. Oft hielt er umſonſt,

wenn der Wagen mehrere ſich zu einem Zuge zuſammengetan oder vorſichtig

ein paar gewappnete Stadtknechte als Deckung bis nach St. Didel geworben

hatten. Dann verbiß er ſeine Wut, und ſelbſt der Rappe hinter ihm ſchien ſein
Schnauben anzuhalten, als hätte er Luſt an dem böſen Handwerk und wolle den

Herrn nicht verraten. Aber öfter noch hatten ſi
e

nicht vergeblich geharrt.

Dann fand am Abend der Velte, wenn er ſich, er wußte nicht, warum, durch die
Hangbüſche längs der Talſtraße drückte, zerſtampfte Blutſpuren, und einmal lag

abſeits in den Himbeerſtauden der Bachböſchung eine ſtarre, verkrampfte

Menſchenhand. Oder weiter oben lag, zwiſchen eine Felsſpalte geſchleift, der

Leichnam eines fremden Mannes. Der Velte ſchaute dem Toten nicht ins Ge
ſicht und rührte ihn nicht an. Aber er ſprach ein Vaterunſer, deckte den Körper

mit Tannenreis zu und trug Erde und Steine darauf. Dann ſtieg er wieder zur
Straße, lauſchte, als ſe

i

e
r

ſelbſt der Mörder, o
b

ſich kein ferner Fußtritt
vernehmen ließ, und wiſchte mit Pfriemenkraut die Blut- und Hufſpuren

zu. Er hätte niemand ſagen können, warum e
r

das tat, und der Junker hatte

e
s ihn nicht geheißen und erfuhr e
s wohl auch nie. Aber oft, wenn e
r

die

Arbeit getan hatte, ſchickte der Velte wieder ſeinen böſen Fluch aufwärts

nach dem Hinterhalt unter dem hängenden Stein oder e
r ſtieg auch ſachte

hinauf und machte ſich in dem Schlupf zu ſchaffen.

So ging e
s

manches Jahr, und der Velte hatte manchen fremden Mann in

ſeinem Felsſpalt eingebettet, und immer größer war ſein Groll gegen den Junker
geworden. Aber langſam, wie in unſerm Walde der Baum wächſt, der den

Himmel verdeckt und die Flechte, die den glänzenden Stamm verkleidet, wuchs
dem roten Velte ſein Trachten und Planen. Wieder kam der Frühherbſt, die

Zeit der Meſſen und Märkte, wo dem Junker ſeine Räuberernte auf der
Straße reifte. Da erſchrak der Velte, als e

r

am Abend von weitem um die

Felsecken ſpähte, denn vor dem Hinterhalte ſtand ein Rollwagen auf der

Straße. Der Vorſpanngaul war tot und lag auf der Straße. Das Handpferd

war ausgeſpannt und verſchwunden. Das Sattelpferd allein ſtand mit hängen

dem Kopf im Geſchirr. Hinter dem Wagen, ſtarr und verzerrt, lag, halb
verdeckt von der heruntergeriſſenen Wagendecke, der Fuhrmann auf der Straße.

Der Velte hatte ſich vorſichtig hinzugemacht, aber der hartherzige Buſchdieb

mußte ſich ſammeln, ehe e
r aus den Hecken trat. So ſchamlos und verwogen

hatte e
s der Ritter bisher noch niemals getrieben, daß e
r

den beraubten Wagen

vor ſeiner Höhle ſtehen und die Toten auf der Straße liegen ließ. Dem Velte
ſtieg ſein Groll bitter und giftig zum Halſe, aber für den Augenblick verlor er

keine Zeit. E
r

ſchleifte Aſtſtangen aus dem Walde und wälzte den toten Pferde
leib in das Bachbett. Dann zog e
r den Leichnam des Fuhrherrn nach einer der

höheren Felsſpalten, um ihn ſpäter zu verſcharren. Das Handpferd, das ſah der
Jäger a
n

den Spuren, hatte der Junker ausgeſpannt und, wohl mit der Beute
beladen, neben ſeinem Rappen den Berg hinaufgeführt. Aber eine Stunde
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weit konnte das Sattelpferd vielleicht allein den Wagen auf der nicht zu ſtark
ſteigenden Straße ſchleppen. Dann würde er den Wagen verlaſſen und dem
Pferd glimmenden Zunderſchwamm in die Ohren werfen. Irgendwo würde
dann das ſcheue Tier mit dem Wagen am Abhang zerſchellen, und wenn man
es ſpäter da fand, waren die Anhalte von Raub und Mord verwiſcht. Nach
dem er die Blut- und Schleifſpuren zugeſcharrt hatte, führte er den Wagen auf
der Straße vorwärts. In die Fracht aber warf er keinen Blick, denn er hatte
ſich unheimliche, verführeriſche Bilder gemacht auf ſeinen einſamen Waldwegen

von den gleißenden Schätzen in jenen ſchweren verdeckten Frachtwagen, um
derentwillen der verhaßte Junker an den Straßen lauerte und fremde Leute mor
dete. Er wollte nichts ſehen von dieſen hölliſchen Dingen. Aber nach einiger

Zeit ſenkte ſich die Straße und, um raſcher von dem Mordplatz fortzukommen,

mußte er den Wagen abbremſen und auf den Bock ſteigen. Da fuhr er
mit der Hand nach dem Herzen und blieb ſtarr ſtehen: in dem Wagen lag

noch ein Toter – eine Frau – mit flacher Klinge war ihr die Stirn zer
ſchlagen, und daneben lag ein Mädchen mit offenen Augen und ſchwachem
Leben, ohne Wunden, aber ſchlaff und regungslos, wie betäubt. Der Velte
ſtieg ein und trieb das Roß an. Er konnte ſchlecht mit Frauen umgehen,
aber das kraftloſe Weſen nahm er behutſam auf ſeinen Schoß und ſtrich es

und redete ihm zu, ſo gut er es in ſeiner einſilbigen Sprache konnte, wie er einmal

in früheren Jahren einen jungen Wolf geſtreichelt hatte, den er ſich als Hund
aufziehen wollte, bis er ihn eines Tages bei der Heimkehr nicht mehr in ſeiner

Höhle fand. Was er ſann und plante, als er ſo mit dem ohnmächtigen Mägd
lein auf dem Schoß die Talſtraße hinabfuhr? Irgend etwas von dem alten
Velte aus fernen Jahren, der noch nicht in ſeinen Sternen leſen konnte, daß er
ſeine Tage weſensfeind im wilden Wald verdämmern würde, der Kind mit an
dern Kindern auf den Matten über ſeiner väterlichen Ferme tummelte und Kinder
reigen ſang, der vergeſſene Velte, der vielleicht ſchon einmal ein Mädchen auf

ſeinem Schoß hatte in ſeiner dunkelverhüllten Vorzeit, ehe er in den Wald
ging. Was er mit ſeinem Fund anfangen würde? Hinauftragen in die

Höhle zwiſchen den Felſen und ſi
e dort bewachen und mit ihr ſpielen, wie zu

weilen die Wildkatze in gnädiger Laune die gefangene Haſelmaus lebend in ihr
Lager trägt und mit ihr ſpielt? Ihr zubringen von den armen Schätzen des
Waldes, ſchöne wilde Bergblumen und warmes Rauchwerk aus den Fallen?
Läſſig rückt das ſchwere, noch immer abgebremſte Fuhrwerk vorwärts, und
auf wirren Wegen gingen langſam die Träume des roten Velte.
Da weckte ihn kurzer Hufſchlag, und raſch hielt der Ritter am Wagen. E

r

war zurückgekommen, wollte mehr der Beute erraffen, oder dachte e
r

a
n

die

verſchonte Zeugin des Ueberfalls und war dem verſchwundenen Wagen nach
geſprengt? Wie eine Schlange ziſchte ihm der Velte über dem ohnmächtigen

Mädchen entgegen.

Als der Velte wieder zu ſich kam, lag er an der Talſtraße, wo ihn am Abend
zuvor der Junker überraſcht hatte, im Graben. Ein Reiſiger mit dem Rappolt

ſteiner Wappen flößte ihm alten Rotwein ein, während ſich zwei andre, auf

ihre langen Vierkantlanzen geſtützt, vom Roß über ihn beugten. Als er ſie, ſich
mit dem heilen Arm wie im Traum die Augen reibend, nach dem Mädchen fragte,
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nach einem Mädchen mit ſo heller Haut und Haar, ſo glänzend wie friſch aus
geſprungene Kaſtanien, ſchüttelten ſi

e

den Kopf. Dawider wollten ſi
e wiſſen,

wie e
r

zu der geſpaltenen Schulter und in den Graben gekommen ſei, und
zeigten ihm das naſſe Geſchirr des Vorſpanngauls; d

a tat er einen böſen Blick
und gab keinen Beſcheid. Sie gedachten ihn auf ein Pferd vor ſich zu nehmen und

in Pflege zu bringen, aber er ſchlug e
s ab. Nur a
n

den Bach ſollten ſi
e

ihn
hinuntertragen, am Waſſer würde e

r von ſelbſt wieder zu Kraft kommen wie
die wunden Waldtiere auch. Als die Knechte ſahen, daß Zureden nichts aus
richtete, taten ſi

e ihm den Willen, und nachdem ſi
e einiges vom Mundvorrat

aus ihren Satteltaſchen neben ihn niedergelegt hatten, ritten ſi
e ihres Weges fürbaß

gen der Ebene.

Der Velte aber lag nicht lange am Bach. Mühſam, und die erſten Schritte
ſeiner bleiernen Schwäche mit zitterndem Körper abringend, richtete e

r

ſich

empor und ſchlich blutend und ſtöhnend, mit der Hand a
n

dem Berghang geſtützt,

die Straße hinauf gegen Lothringen. Bis auf die Höhe gingen die Radſpuren des
Wagens. Von d

a

ſah e
r

die Straße bis zu den Türmen von St. Didel vor
ſich. Aber der Wagen war nicht mehr zu ſehen. Dort durch das offene Stadttor,

wo jetzt zwei Bauern zwieſprachen, war er eingegangen, aber wann und wie, war

in den Spuren auf der harten Straße nicht zu leſen.
Der Junker, auf ſeinen übermütigen Ritten nicht ſo waldvertraut geworden

wie der Velte auf ſeinen geduckten Schleichwegen, hatte e
s

nicht wahrgenommen,

daß die hängende Steindecke über ſeinem Hinterhalte nur durch die Wurzeln

einer alten Tanne mit dem Abhang verklammert war. Er ward e
s

auch nicht

gewahr, wenn er oft auf ſeinem Lauerplatz nicht mehr allein war. Ueber ihm, wohl
gedeckt bald wie eine Eidechſe im Steinritz, bald wie ein Würger in der Baum
krone, ſaß der rote Velte und belauerte den Lauernden.

Er hatte ein übel Werk erſonnen, der kleine Räuber, um ſich am großen zu

rächen. Fallenſteller und Strickleger, der er war von kleinauf, der aus jeder

Gerte am Buſch eine Schlinge zu drehen und das Eis am Bach und die Sonne
am Himmel als Mitgehilfen und Wächter für ſeine Fallen zu überliſten wußte,

hatte e
r

ſich vorgenommen, den Wegelagerer wie einen Maulwurf in ſeinem

Bau zu fangen. Oft ſaß e
r weit hinten im Gebirge a
n

ſteilen Hängen und hatte
geheimnisvolle Arbeit a

n hangenden Blöcken. Wenn ein Gewitter im An
zug war, huſchte e

r in weiten Sprüngen durch den Wald, einem jener Steine zu,

die e
r vorbereitet hatte. Im klatſchenden Regen ſtand e
r dann abſeits und

ſpannte und ſpähte, bis der Stein mit unmerklichem Rucken in Bewegung kam,

dann jäh abriß und mit Donner zur Tiefe ſchoß. Dann jauchzte der Velte
wild und tieriſch auf und zog fröhlich durch den Gewitterregen und die trie
fenden Büſche heim in ſein trockenes Wohnloch. E

r

hatte eine neue Falle er
funden und ſich zugleich einen neuen Fangwart erliſtet, den Gewitterregen.

Er lockerte Wurzeln und Sandunterlage unter hängenden Steinen vorſichtig und
rechnend ſo weit, bis der nächſte Gewitterregen den letzten ſtützenden Sand

unterwaſchen und den Block von ſeinem Halt ſtoßen mußte.

Die Wurzeln der alten Tanne am Hinterhalt waren abgeſägt bis auf eine
letzte, der dachgroße Block gelockert, und verkrochen im Spaltgang eines nahen
Felſens kauerte der Velte, lauſchend und lauernd. Denn Gewitter ſtand un
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weit am Himmel, und der Junker mußte bald kommen, das wußte der Velte, wie
er wußte, wann der Rehbock wechſelt.

Jetzt ſaß der Ritter in der Falle, und der Velte war auf den Steinblock ge
ſchlichen. Wie er die Säge unhörbar zwiſchen der Speckſchwarte durch den

letzten Wurzelaſt hindurchzog, glaubte er den lauernden Junker, der ahnungslos

unter ihm, die Steinplatte zwiſchen beiden, lag, atmen zu fühlen. Die Wurzel

war durchſchnitten, und ſchwärzer zog es am Himmel auf. Wie ſich's der ver
ſchlagene Fallenſteller geträumt hatte, dem noch nie ein Fang mißraten war,

ſo war jetzt alles gekommen. Starr und böſe leuchteten die Augen des Buſch
diebes: „Wie den Maulwurf fang' ich dich im eignen Gang,“ knirſchte e

r. „Wie der

Käfer unter ſeinen Flügeln, wie eine Haſelnuß in ihrer Schale, ſo wirſt du

unter dem Stein in deinem Panzer zerquetſcht, du, der übermütige Junker mit
Roß und Schloß, von mir armſeligem Mäuſejäger. Klatſchend zermalmt dich
der Stein, und ic

h

werde e
s hören und jauchzen. Niemand wird mehr dein ver

haßtes Antlitz ſehen, a
n

dem die große Sonne unrein wurde, wenn ſi
e

e
s be

ſchien. Du wirſt keine friedlichen Wegfahrer mehr erwürgen und mir kein
Mägdlein wieder bluten laſſen.“

Die erſten ſchweren Tropfen klatſchten auf, und ſchon hatte ein Blitz gezuckt.

Das war das Zeichen für den Velte, daß e
s Zeit ſei, die Falle zu verlaſſen. Er

fuhr empor . . .

Aber,“ unterbricht hier der alte Fermier ſeine Erzählung, „jetzt ſchließt die

Geſchichte dumm, wie ſi
e unſre Alten erzählen, und für einen Stadtherrn wie

Ihr ſollte man, wenn e
r

doch etwas von unſern alten Sagen hören will, einen
andern Schluß dazu machen. Es heißt nämlich, daß e

s

der rote Velte, als nun
der Regen ſtark einſetzte und jeden Augenblick der Stein rucken konnte, mit dem
Schrecken bekam und ſich anders beſann. Er blieb auf dem Stein, obwohl e

r

wußte, daß e
s ſein Tod war, und trotzdem e
r

noch Zeit genug hatte, ſich davon
zumachen. So iſ

t dann der Stein hinuntergeſchmettert und hat beide zermalmt,

den Junker und den roten Velte.
Es iſt dumm ſo mit dem Schluß, und e

s wäre viel ſchöner, wenn der Velte

wieder ein ehrlicher Kerl und Menſch geworden wäre, nachdem e
r

die Straße

von dem Räuber befreit und ihm ſein zerſchlagener Arm das Wilddieben und
Waldlungern verleidet hätte, und wenn e

r dann irgendwo das Mägdlein aus

dem Frachtwagen wiedergefunden und Hochzeit mit ihr gemacht hätte, daß alles

ſchön ausging wie ein Märchen. Aber wahr iſ
t

die Geſchichte ſo, wie ſi
e mir

mein Vater oft erzählt hat und wie ic
h

ſi
e

Euch d
a wiederſage, mit dem

dummen Schluß. Und bei der Wahrheit ſoll man e
s laſſen, auch wenn ſi
e

nicht

nach unſerm Sinn iſ
t

und dumm ſcheint, wie die Erklärung für das Bleiben des
roten Velte.

Denn e
s heißt, daß ſich der Velte beſonnen habe, der Ritter ſe
i

ſein Herr

und er der Knecht, und wenn e
s

ſchon gerecht ſei, daß er ihm den Tod bereite,

ſo ſei es dem Knecht doch billig, ihn mitzuleiden.“
Das iſt vielleicht ſo dumm nicht, ſage ic

h mir, als mein Erzähler geendet hat.

Denn ic
h

denke a
n

den Hagen der Nibelungen und was ic
h

ſonſt noch weiß von

Herrentreue und Dienſtmannentreue der Reckenzeit. Eben als die wandelbare
Menſchheit wieder einmal neuzeitlich wurde und der Herr den Dienſtmann
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zum Knecht machte, da war jener Junker ein fortgeſchrittener Herr und der rote
Velte noch ein rückſtändiger Dienſtmann. Vielleicht entſtand in dieſer Umwertungs

zeit die ſeltſame Geſchichte vom Ritter und vom roten Velte.
Aber davon ſchulmeiſterte ic

h

meinem alten Fermier nichts vor. Er würde doch
nur die Achſeln zucken und mir antworten: Es bleibt eben dumm. Aber man
muß halt bei der Wahrheit bleiben, wie ſi

e überliefert iſt.

Rumäniſches Volkslied

Nachdichtung (

Von

H
. Hübner-Marburg

-

Wollt ein Mädel eine Kette, eine ſchöne Perlenkette,
Und ſi

e ſprach zum Fluſſe: „Wenn ic
h

doch von d
ir

zwei Tropfen hätte!“

Und zum Monde ſprach ſie: „Schenke etwas mir von deinen Strahlen,

Die des Abends an dem Ufer Silber in die Wellen malen!“

Doch der Bach: „Ich muß hinunter in das Tal mit meinen Wellen!“

Und der Mond: „Ich muß die dunkeln Abendſtunden doch erhellen!“

Denn e
s

brachten ihr die Menſchen zu der Kette lauter Tränen,

Lauter große, ſchwere Tränen – und ſi
e glänzten um die Wette

An dem Hals des jungen Mädchens: eine Tränenperlenkette.

O

Doch das Mädchen ward getröſtet und geſtillet a
ll

ihr Sehnen,

Doch e
s

flüſterten die Tränen, die ſich ſo zuſammenfanden:

„Sage, Schweſter, woher ſtammſt du? Warſt geweinet du in Banden

(O

Von Gefangenen? Von Witwen? Oder Kindern, die noch ſpielten –“ G

Und ſi
e glitzerten und glänzten, wenn ſi
e

ſo ſich unterhielten.

Und das Mädchen, mit Entſetzen hörte e
s

die Perlen ſprechen,

Zentnerſchwer ward ihr die Kette, und das Herz will ſchier ihr brechen,

Und ſi
e

ſinkt entſeelt zu Boden; noch auf ihrem Totenbette

(0
)

Hängt am Halſe, ſi
e erdroſſelnd, ihre Tränenperlenkette.

(0
)

Alſo ſang vor meinem Fenſter jener fremde Sänger wieder,

Immer dieſes, nur dies eine, und e
r

kennt nicht andre Lieder.

L- Z-< L-ST Z-TSI PZ-ST
G-2 G-2 S> S>



Am Sonntag

Nach einem Gemälde von Othmar Ruzicka





Leben und Flamme
Von

Profeſſor Dr. H. Boruttau

Der Vergleich von Leben und Feueriſ
t

ſo alt wie die Anwendung des
letzteren in der Kultur des Menſchen.
Wenn die Prometheusſage den Halbgott
und Halbmenſchen das Feuer vom Him
mel ſtehlen läßt, ſo erblicken wir darin
mit Recht den Hinweis auf den meteo
riſchen Urſprung des Feuers auf der be
wohnbaren Erdoberfläche; der zündende
Blitz gab dem Urmenſchen den Feuer
brand, dem e

r

neue Nahrung zuführen
lernte und den er nicht verlöſchen ließ auch

zu einer Zeit, wo e
r auf mechaniſchem

Wege mühſelig das Feueranmachen ge
lernt hatte. Das prieſterliche Opfer
feuer und der häusliche Herd wurden

zu Heiligtümern, in denen die Gottheit
verehrt wurde und für deren Bewah
rung die Prieſterſchaft ſorgte. Die
Prieſter waren gleichzeitig die Gebildeten,
die Weiſen und Aerzte, und bei den
Philoſophen und Aerzten des klaſſiſchen
Altertums finden wir den Vergleich zwi
ſchen Flamme und Leben bereits in

Einzelheiten durchgeführt. Freilich nur

in bezug auf die äußeren Eigenſchaften,
die der naiven Beobachtung jener Zeiten
zugänglich waren, wo die Phyſik in

Arena 1909/10 Heft 8

ihren Anfängen begriffen war und che
miſche Wiſſenſchaft nicht exiſtierte.
Die bildende Kunſt der Griechen liebt
es, den Tod darzuſtellen als Jüngling
mit umgekehrter, verlöſchender Fackel.
Den beiden großen Aerzten des Alter
tums, Hippokrates und Galenus, ebenſo
dem Philoſophen Ariſtoteles, der dem
geſamten Mittelalter als Vertreter un
fehlbaren Wiſſens galt, iſt das Herz der
Sitz des Lebens; dort wohnt die „ein
gepflanzte Wärme“. Die eingeatmete
Luft dient teils zu ihrer Milderung,
zur Abkühlung des Körpers, damit das
Lebensfeuer ihn nicht aufzehre, teils
zur Unterhaltung derſelben, da die Not
wendigkeit der Luft zum Brennen, die
Tatſache, daß bei mangelndem Luftzuge
ein Feuer verlöſcht, damals wohl ſchon
beobachtet war: „Bei den Schröpfköpfen
ſehen wir es, wie die Flammen ver
löſchen, wenn ſie der Luft beraubt wer
den – genau ſo die lebenden Weſen,“
heißt e

s wörtlich bei Galen, juſt ein
tauſendfünfhundert Jahre vor dem gro
ßen Boyle, welcher als einer der erſten
planmäßige Verſuche in dieſer Rich
tung mittels der kurz zuvor von Otto

27
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von Guericke

anſtellte!
Die Alten machten eben nur ſeltene
und nie planmäßige Verſuche: Speku
lation und Vergleich beherrſchen die
Wiſſenſchaft – ſo wenn Galen ſagt,
„die Flamme vergehe durch zu ſtarkesBaſej zu viel Kälte, Feuchtigkeit, zu
viel Nahrung – gleichwie das Leben“.
„Man ſehe ferner bei jeder Flamme
zweierlei Bewegung, etwas von unten– dem Brennſtoffe – her ſich überall
hin ausbreitendes, und etwas von oben
her nach dem Brennſtoffe hingehendes,
ſo beim Anzünden einer eben aus
gelöſchten Fackel oder Leuchte, dieſe
beiden Bewegungen dürften ſich nicht
ſtören; die Flamme brauche daher zur
Erhaltung nur einen mäßigen Lufthauch;

ſe
i

dieſer zu ſtark, ſo verlöſche ſie. Ebenſo

ſe
i

e
s

bei der Atmung: die Luft müſſe

zu der eingepflanzten Wärme herkom
men, wie ſi

e zur Flamme hinmüſſe;
anderſeits müſſe das Blut der Luft ent
gegenkommen, wie das Oel der Flamme
notwendig ſei; das Oel ſei das Blut,

erfundenen Luftpumpe

Prinzip des dynamiſchen Gleich
gewichtes

Wenn in den Behälter R bei A genau ebenſoviel
Waſſer zufließt, wie bei Babfließt, wird die darin
befindliche Waſſermenge ſtets d
ie gleichebleiben, ob.
wohl das Waſſer in Bewegung iſ

t

und immer neuer
„Stoff“ an die Stelle des alten tritt: „Stoffwechſel“,

„Stoffwechſelgleichgewicht“

das Herz entſpreche dem Docht, die Lunge
dem Blaſebalg.“
Die erſten Schritte zur Anbahnung
eines wirklichen Verſtändniſſes des We
ſens von Feuer wie Leben konnten nur
beſſere Beobachtungen a

n

beiden Ob
jekten bilden. Einige ſolche, wenn auch
verdunkelt vom Geiſte mittelalterlicher
Myſtik, finden wir bei dem Reformator
deutſcher Arzneikunde in der Renaiſſance,
dem Stürmer und Dränger Bombaſt
von Hohenheim, genannt Theophraſtus
Paracelſus. „Von dem Leben der Ele
mente aber iſ

t

zu wiſſen,“ ſo ſchreibt e
r

in ſeinem Werke von der Natur der
Dinge, „daß des Waſſers Leben iſ

t

ſein
Fluß . . . Alſo des Fewers Leben iſt ein
Lufft, denn der (sic!) Lufft das Fewer
hitziget und ſtärcker brennen macht. Es
geht auch von einem jeden Fewer ein
Lufft, alſo daß e

r

ein Kerzenlicht ab
löſchet, oder ein ring Federlin o

b

ſich in

die Höhe treibt, daß man denn augen
ſcheinlich ſieht.“ Wir haben hier die Be
obachtung der bei der Verbrennung ab
gegebenen ſauerſtoffarmen und kohlen
ſäurereichen Gaſe, welche ihrerſeits Ver
brennung nicht mehr unterhalten können.
Ebenſoweit noch von genauem Ver
ſtändnis des Verbrennungschemismus
entfernt, gibt indeſſen Leonardo da Vinci
eine in ihren Einzelheiten ſehr genaue
Beſchreibung der Flamme. E
r ſagt, daß

ihr unterer nichtleuchtender Teil kalt und
ihr blauer Mittelteil am heißeſten iſ
t.

Anderſeits weiß dieſer Gewaltige, der
nicht nur ein großer Bildhauer und
Maler, Baumeiſter, Kriegstechniker und
Hygieniker war, ſondern als Anatom,
Phyſiologe, Phyſiker und Chemiker ſeinen
Zeitgenoſſen um Menſchenalter voran
eilte, daß beim Atmen die Luft ver
dorben wird dadurch, daß ein dazu nötiger
Anteil ihr entnommen und verbraucht
wird.

Daß dieſer Anteil ein auch im Sal
peter vorhandener Stoff ſei, dem das
Schießpulver ſeine Fähigkeit verdanke,
auch im luftleeren Raum zu verpuffen,

ein Stoff, welcher in den Säuren vor
handen ſe

i

und ihnen ihre Eigenſchaften
verleihe, und daß dieſer Stoff der zum
Atmen nötige Beſtandteil der Luft ſei,
deſſen alle Tiere benötigten, deſſen Ver
bindung mit der Subſtanz der Muskeln
ihre Kraftquelle darſtelle, dieſe modern
lautenden Wahrheiten ſprach 1669 der
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engliſche Arzt Mayow aus, deſſen früher
Tod ſi

e

aber ein ganzes Jahrhundert in

völlige Vergeſſenheit geraten ließ, bis
Lavoiſier, der Begründer der heutigen
allgemeinen wie auch biologiſchen Chemie,
mit Wage und Meßrohr das Weſen der
Verbrennung als Verbindung der brenn
baren Stoffe mit dem Sauerſtoff, als
Oxydation nachwies und zeigte, daß auch
beim Tiere ſolche Oxydation ſtattfinde
und die Quelle der tieriſchen Wärme
und Bewegung ſei; a

n
die Stelle des

„Biolychnion“, des „Lebenslichtes“ der
Alten, ſetzte e

r

die „combustion lente“,
die langſame Verbrennung!
Dieſe Betrachtungsweiſe hat auch heute
noch Gültigkeit. Der Verbrauch an Sauer
ſtoff und die Menge der abgegebenen Ver
brennungsgaſe (Kohlenſäure und Waſſer
dampf) dienen noch heute als Maßſtab
des Betriebsumſatzes, der bei den ver
ſchiedenen Arten des Funktionierens der
menſchlichen und tieriſchen Kraftmaſchine
ſtattfindet. Zuntz und ſeine Mitarbeiter
haben tragbare Vorrichtungen zur Meſ
ſung des Sauerſtoffverbrauches beim
Marſchieren, Bergſteigen, Radfahren und

ſo weiter angegeben.
Die genauere Forſchung, insbeſondere
die Vergleichung von Tieren, Pflanzen
und niederſten Lebeweſen hat in den
letzten Jahren zur Ueberzeugung geführt,
daß die Oxydation das Weſen des Lebens
nicht darſtellt, auch nicht dasjenige des
tieriſchen, nachdem man ja bald nach
Lavoiſiers gewaltſamem Tode gelernt
hatte, daß in der Pflanze bei Licht Spal
tung der Kohlenſäure der Luft und
Sauerſtoffabgabe ſtattfindet. Erſt ſpäter
hatte man eingeſehen, daß auch die
Pflanze eine Atmung beſitzt, welche im
Dunkeln allein vorhanden iſt, und Pa
ſteur hatte gelehrt, º e

s

niedere Lebe
weſen gibt, die ohne Luft leben können.
Man weiß jetzt, daß in jedem Lebeweſen
Aufbau der eignen Subſtanz aus Nah
rungsſtoffen und Zerfall der eignen
Subſtanz in Spaltungsprodukte neben
einander hergehen. Bei den größeren
Tieren und Pflanzen würden die Zer
fallsprodukte das Weiterleben ſtören, den
Organismus vergiften, und der Sauer
ſtoff hat die Aufgabe, dieſe Zerfalls
produkte durch Verbrennung zu beſei
tigen. Es kommt ſo mit dieſer neueſten
Auffaſſung gewiſſermaßen wieder eine
Ahnung der alten Griechen zur Erfüllung,

welche Hippokrates, Galenus und Ariſto
teles dahin ausdrücken, daß die Atmung,
insbeſondere die Ausatmung, die Weg
ſchaffung des „Rußes“ bezwecke, welcher
die Eſſe oder den Ofen gewiſſermaßen
verſtopfen würde, die der Erzeugung
der „eingepflanzten Wärme“ dienen.
Wenn alſo ſchon in dieſer Beleuch
tung die neueſte wiſſenſchaftliche Erkennt

Bau der gewöhnlichen
leuchtenden Kerzenflamme

1 dunkler Kern, aus dem das brennbare
Gas durch ein Rohr nach außen geleitet und

zu einer neuen Flamme entzündet werden
kann; 2 leuchtender Mantel; 3 nicht leuch

tende Hülle

mis den Vergleich zwiſchen Leben und
Flamme nicht ganz Lügen ſtraft, indem

ſi
e

die Oxydation als weniger weſentlich
hinſtellt, ſo darf man ſagen, daß der
Vergleich nur gewinnt, wenn wir die Be
trachtung des Chemismus der Flamme
einerſeits und des Lebens anderſeits noch
etwas verallgemeinern. Und hier kom
men wir wieder zu einer Anſchauung,
die wohl als erſter Leonardo da Vinci
völlig klar ausgedacht und ausgeſprochen
hat: „Der Leib jeglichen Weſens, das
da ſich ernährt, ſtirbt beſtändig und er
ſteht beſtändig neu . . . Gibſt du ihm
keine Nahrung, ſo iſ

t

ſein Leben ver
nichtet; gibſt du ihm aber ebenſoviel
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wieder, wie er täglich zerſtört, ſo erſteht
ſo viel ſeines Lebens,*) als verbraucht
wird, in Gleichheit zu dem Lichte der
Kerze mit der Nahrung, die ihm ge
geben wird von dem Flüſſigen derſel
bigen Kerze.“
Es iſ

t der ſtändige Stoffwechſel, um
den e

s
ſich handelt, der einen Zuſtand

herſtellt, den wir als dynamiſches Gleich
gewicht bezeichnen können und den wir
wiederfinden bei einem Waſſergefäß,
aus welchem durch eine untere Oeffnung

in jeder Zeitſpanne genau ſo viel her
ausfließt, wie oben aus einem Leitungs
hahn ihm zufließt: der Waſſerſpiegel wird

in ihm auf gleicher Höhe bleiben, die
Menge des in ihm enthaltenen Stoffes
die gleiche, obwohl die Stoffteilchen ſtändig
wechſeln. Nur handelt es ſich eben bei der
Flamme wie auch beim Lebensprozeß
nicht um eine einfache mechaniſche Be
wegung, ſondern um chemiſche Verände
rungen verwickeltſter Art.
Man iſ

t nun vielfach weiter gegangen
und hat auch die einzelne Flamme mit
dem lebenden Einzelweſen, dem tie
riſchen oder pflanzlichen Individuum

zu vergleichen geſucht; beſonders weit iſ
t

hierin ein junger Biologe, V
. Franz, in

einer vor einigen Jahren erſchienenen
Schrift: „Ueber die Welt des Lebens in

objektiver Betrachtung“, gegangen. Wie
ein Lebeweſen, und zwar die Pflanze
ſtändig, das Tier in der erſten Daſeins
periode, wächſt, indem ihm mehr Nah
rung zufließt, als im gleichen Augenblick
verbraucht wird, ſo können wir auch zum
Beiſpiel eine Gasflamme wachſen, größer
werden ſehen, wenn wir ihr mehr Nah
rung zuführen durch Weiteröffnen des
Gashahns. Die Pflanzen und niederen
Tiere beſitzen auch in ausgeſprochenem
Maße die Fähigkeit, durch Gewalt ver
lorengegangene, reſpektive verletzte Kör
perteile wieder zu erſetzen,

wachſen zu laſſen, während dieſe „Re
generationsfähigkeit“ bei den höchſtſtehen
den Tieren und beim Menſchen weniger
ausgeſprochen, wenngleich für viele Ge
webearten durchaus vorhanden iſ

t und
die Grundlage vieler Heilungsvorgänge
bei Krankheiten undWunden bildet. Wenn
wir von einer Flamme ein Stück abſchnei
den, etwa indem wir eine Metallplatte

*) Wir würden jetzt ſagen „von ſeiner
lebenden Subſtanz“.

wieder hab

wagerecht durchziehen, ſo verſchwindet
ihr oberer Teil, um ſich ſofort wieder

zu bilden, zu „regenerieren“, wenn wir
die Platte entfernen.
Bekanntlich weiß man jetzt, daß ein
lebendes Weſen immer nur von einem
andern lebenden Weſen durch „Fort
pflanzung“ entſtehen kann; eine Urzeu
gung gibt es jetzt auf der Erde nicht –
mag man auch annehmen, daß die
einfachſten Lebensformen vor undenk
lichen Zeiten durch Urzeugung entſtanden
ſeien – und mögen auch ſanguiniſche
Biologen e

s für in ferner Zukunft mög
lich erachten, daß wir ſelbſt aus totem
Material lebende Weſen chemiſch er
ſchaffen können. Die Urzeugung des
Feuers haben wir heutzutage dagegen

in der Hand. Verſetzen wir uns aber

in jene früheſten Zeiten menſchlicher Kul
tur, wo die Erzeugung des Feuers ſelbſt
durch Reibung noch unbekannt war und
wo das vom Blitze einmal entzündete
Feuer ſorgfältig gepflegt, a

n einer
Flamme ſtets die andre entzündet wurde,

ſo können wir ſagen, daß die Menſchheit
damals dem Feuer ähnlich gegenüberſtand,
wie wir jetzt dem Leben.
Die Flamme iſ

t

an den Ort ihrer Nah
rung gebunden, ſi

e

iſ
t bodenſtändig wie

die Pflanze, ſi
e bewegt ſich nicht, um

ihre Nahrung aufzuſuchen wie das Tier,
auch entſtehen nicht neue Flammen durch
einen ſo verwickelten Vorgang, wie e
s

die Zellteilung bei den Lebeweſen iſt; in
deſſen ſprechen wir mit gewiſſem Rechte
davon, daß das Feuer ſich „fortpflanzt“
von einer Stelle zur andern, wo im Zu
ſammenhange oder nur durch „über
ſpringbare“ Lücken e

s Nahrung findet,
und man ſtellt ſich wohl vor, daß die Aus
breitung oder Fortpflanzung des Lebens

in ſeiner einfachſten Form einſt auch in

ähnlicher einfacherer Form ſtattgefunden
(NUE.

Als Art der Totenbeſtattung hat ſeit
ſehr langer Zeit die Verbrennung der
Leichen ſtatt des Begrabens oder neben
demſelben exiſtiert. Wenn der Einführung
der Feuerbeſtattung heutzutage religiöſe
oder kriminaliſtiſche Bedenken entgegen
gehalten werden, ſo iſ

t

hier nicht der Ort,

darauf einzugehen; e
s iſ
t

aber auch ſchon
von wiſſenſchaftlicher Seite behauptet
worden, daß das am Bau aller Lebe
weſen grundlegend beteiligte chemiſche
Element, der Stickſtoff, bei der Leichen
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verbrennung für immer aus dem Zu
ſammenhang der für die Unterhal
tung des Lebens brauchbaren Verbin
dungen gelöſt und in die träge, nicht
reagierende Geſtalt des Luftſtickſtoffs ge
bracht werde.
Dieſe Befürchtungen ſind haltlos, da
man weiß, daß es Spaltpilze gibt, die aus
dem Luftſtickſtoff ſalpetrige Säure machen,
und erſt recht haltlos, nachdem wir jetzt
gelernt haben, vermittelſt der in elektriſche
Energie übergeführten Waſſerkräfte in
großem Maßſtabe Salpeter aus dem Luft
ſtickſtoff zu machen, indem wir mit ihm
düngen, können wir jederzeit das Leben
auf der Erde in gleichem Maße oder

>< >-->--><><><><><><><><><><><>-<><><><><><><><><><><><><><

Spuren
Von

Leo Heller

Vom Froſt erſchreckt, vom Schnee erblindet,

Vom Wege matt und ſorgenvoll.

Wie ſeine letzte Hoffnung ſchwindet,

Daß er noch Herdruh finden ſoll!

Vorbei an feſtverſchloſſnen Toren,

An die ſich nicht ſein Finger wagt.

Bald geht die letzte Spur verloren,

Die noch vom Menſchendaſein ſagt.

Wer nun nach ihm das Feld beſchreitet,

Wird ſeine tiefen Tapfen ſehn.

Die Seufzer, die ihn treu begleitet,

Sie mußten lang im Sturm verwehn . . .

ziehen!

weit ſtärker vermehren, als wir ihm etwa
durch Leichenverbrennung Material ent

Auch ſe
i

dieſes bedacht: Indem
wir durch die Verbrennung der Leichen
einen kurzdauernden Stoffwechſel an den
Ueberreſten des lebendigen Menſchen
leibes herbeiführen, geſchieht ähnliches,
wie es die Fäulnispilze und Würmer in

der Erde vollführen. Denn Leben und
Flamme ſind nur Teilprozeſſe in dem
ſtändigen Kreislauf der Elemente, in dem
Werden und Vergehen der Welten in

dem unendlichen Raume, deſſen letztes
Weſen trotz aller noch ſo geiſtvollen
Hypotheſen dem menſchlichen Witze un
ergründlich bleibt.
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Der Odenya

Straßenleben in Japan
Von

Dr. Fritz Wertheimer

In unſern Großſtädten des Weſtens flutet ein nervöſes haſtendes Leben.Da eilen die Ringbahnen, ſchiebt ſich die endloſe Kette der Elektriſchen
und winden ſich ſauſende Autos durch die Lücken. Selbſt der gute Droſchken
gaul muß ſich beeilen, weil die Menſchen, die er befördert, keine Zeit mehr
haben. „So reich, daß ich zu Fuß gehen könnte, bin ich nicht“ – ein be
rühmtes Wort, in dem viel Wahrheit ſteckt! Man kann ſich kaum einen
größeren Gegenſatz denken als den zwiſchen dem Straßenleben des Weſtens
und des Oſtens. Denn hier im Oſten fehlt das treibende Moment, das
unſer weſtliches Leben immer vorwärts ſtachelt und antreibt, das time is
money. In Tokio und zwei oder drei andern Städten gibt es Elektriſche,
aber nicht, weil ſie die Beförderung beſchleunigen, ſondern weil die Ent
fernungen zu rieſenhaft geworden ſind, um ohne ſi

e

einen geordneten Ver
kehr aufrechterhalten zu können. In Tokio gibt e
s

vielleicht zwanzig
Automobile trotz der verhältnismäßig guten Straßen, und a
n

eine Ein
bürgerung dieſes Verkehrsmittels iſ
t gar nicht zu denken. Außer den Hof
und hohen Regierungsleuten, den Geſandtſchaften und wenigen reichen
Geſchäftsmännern benutzt niemand eine Droſchke, deren e

s in der Millionen
ſtadt auch nur verſchwindend wenige gibt. Die zweirädrige, von einem
Kuli gezogene Jinrickſcha iſ

t das Verkehrsmittel. Zwar iſt in Tokio ihre

GDRSDOGTRSDOGTESTD STESDOGTRSDOGDRSDOGTRSDGTRSDO
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Zahl unter dem Einfluß der Elektriſchen von 44 000 auf 23 000 in den
letzten fünf Jahren geſunken, aber immer noch beherrſcht dieſes Fahrzeug
das Straßenleben und drückt ihm den Stempel der gemütlichen Langſamkeit
auf. Man muß nur im Anfang ein paarmal als eiliger Europäer einen
ſolchen Rickſchakuli mit einem hayaku, hayaku zur Eile angetrieben haben,
um zahm zu werden. Sein verachtendes Lächeln ſagt deutlich: Warte
nur, bald biſt auch du beſiegt.
Und man ergibt ſich in ſein Schickſal und erkennt nach langem Stu

dium erſtaunt, daß der Mann recht hatte: In das japaniſche Straßen
leben paßt die Eile einfach nicht hinein, ſeine Eigenart würde verloren
gehen, wenn man dieſes Produkt weſtlicher Kultur adoptierte. Denn im
japaniſchen Straßenleben ſteckt ein gutes Stück des Volkscharakters, des
Eignen, während unſre weſtlichen Großſtädte alle durch den internationalen
Bazillus der Nervoſität ziemlich uniformiert worden ſind. Hier lebt man
auf der Straße. Nirgends, glaubt man, gibt es ſo viele Kinder wie in Japan,
obgleich einem die Statiſtik beweiſt, daß Deutſchland und England an Ge
burtenzahl dem Lande des Mikado voranſtehen. Nur weil man eben
ſchon die Allerkleinſten immer auf der Straße ſieht. Auf dem Rücken der
Mutter oder der wenig älteren Schweſter leben ſi

e

von der Geburt an
deren Leben mit, wenn die Mutter arbeitet oder das Schweſterchen
ſpielt. Und das Getriebe der Straße geht faſt ſpurlos und unmerkbar in

das häusliche Leben über. Nicht auf der immer moderner werdenden
Hauptſtraße, die auch
ſchon von Weſten her
infiziert zu werden be
ginnt, aber ſonſt all
überall. Da gibt e

s

keine Schaufenſter aus
Glas. Von der Straße
tritt man zu ebener
Erde in den Laden,
wo die Ausſtellung der
Waren ſich direkt von

O

der Straße – ein
Trottoir hat man ja

nicht – ins Innere
erſtreckt. Dort beſichtigt
und kauft man, weil
das milde Klima des
Landes eben das Leben
der Straße begünſtigt.
Aus tiefen Gründen
hat ſich in Japan auch
ein Straßenhandel ent
wickelt, der in ſeiner
bunten Mannigfaltig
keit ſo recht typiſch für
das Volksleben iſt.
Zaruya misokoshi!
ruft d

a

ein Händler
mit Bambuswaren, der
ſeinen großen Karren
mit Beſen und Bürſten
zieht und insbeſondere

OGTSDO GDTBSDGDESD Bottarayaki, die Frau mit dem Süßen
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ſein Bambusgeflecht zum Sieben der Bohnen anpreiſt, und hanaya hana ſchallt
es aus der andern Straße, wo der Blumenmann ſeine Waren anpreiſt. Faſt
jede Straße hat zwei oder drei ſolcher Händler, die ihre Wagen oder Tragkörbe
je nach der Jahreszeit kunſtvoll arrangiert haben und auch erfahren ſind,

in den Vaſen eines Hauſes ſelbſt die Blumen kunſtgerecht und ſtilvoll zu

Bei der Kuchenhändlerin

ordnen. Manch einer iſ
t

ein wenig zu Geld gekommen und hat ſchon
einen Jungen, der mit einem zweiten Karren Geld verdient. Etwas weniger
poetiſch iſ
t

das Gewerbe des Lampia, der ganze Lampen und deren Zu
behör verkauft und guten Abſatz hat, weil die japaniſche Ware ſo billig und
ſchlecht iſ

t,

daß ein Windhauch ſi
e

ſchon zerbrechen kann. Aber der Lampia

wird modern. E
r weiß, daß mit dem Entſtehen der Waſſerleitungen

C-BSDCRSDOCRSDOGTRSTDOSTESTDOSTR><TDOST><TDSTE8D
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japaniſchen Goldfiſche verkauft,

kommt nur zur guten Jahres
zeit. Im Winter aber, wenn
es kalt wird, blüht das Geſchäft
des Odenya, der in ſeinem Keſſel
ein Gemiſch von ſüßen Kartof
feln und Kognak, der aus Ge
müſe gebrannt iſt, feilhält und
dazu eine beſondere Sauce reicht
und wohl auch warmen Sake
wein feilhält. Wenige Tage
vor dem 2. Januar alten Ka
lenders erſcheint der Takarabune
(„das Schiff mit dem Schatz“).
Wenn man nämlich in dieſer
Nacht gut träumt, ſo geht der
Glaube, dann wird man glück
lich. Der beſte Traum iſ

t der
vom heiligen Fujiberg, nach ihm
kommt der vom Falken und end
lich der Traum von einer Pflanze.
„O Tahara, mein Schatz, mein
Schatz!“ ruft der Händler und
verkauft für wenige Sen ein
paar Papierchen. Das Bild

Kuchenmann

ſein Freund, der Mizunri,

Ö der Waſſerverkäufer, ver
drängt oder aufs Land hin
aus vertrieben worden iſt,
und da geht er mit der Zeit
und bringt auch ſchon elek

LR triſche Glühbirnen aller Art.
Natürlich hängt der Straßen
handel von der Jahreszeit
ab. Im Sommer nur kann
der Muſhiya ſeine Grillen
und Johanniskäferchen in

kleinen Käfigen verkaufen.
Er kommt gegen Abend, und

O ſeiner Tierchen Zirpen iſ
t

ſeine Reklame. Nicht nur die
Kinder kaufen gern von ihm,
ſondern auch die Erwachſenen.
Denn die alten Gatſcha

& Gatſcha-Grillen hören in der
Nacht mit Singen auf, wenn
jemand ſich naht, und d

a

hofft man, nahende Diebe
ſchon im voraus zu bemerken,
wenn der gewohnte Geſang

O

ſchweigt. Auch der Kinyoya,
der die ſchönen Arten der

GT><TDOGTSDOGTR><TDO Blumenhändler
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Die Hamaya

eines Schiffes iſ
t

darauf mit den ſieben Glücksgöttern an Bord, und wenn
man das Papierchen unter das Kopfkiſſen legt, glaubt man gut zu träumen.

ºs
t.

Wenn am 15. und 16. Juli der Allerſeelentag iſ
t und am Abend die

Seelen der Verſtorbenen zum Gottesaltar in die Familie kommen, dann
muß ihnen ein heller Hauseingang den Weg zeigen. Dazu macht man aus
beſonderem Oparaholz ein Feuer, und Händler verkaufen es, die laut ihr
omukai – omukai rufen (wörtlich: abholen, empfangen, scil. der Seelen).
Proſaiker allerdings meinen, das Feuer ſolle nur die Inſekten fangen, die
gerade in dieſen Tagen beſonders zahlreich ſind.
Unabhängig von Wetter und Wind iſt dagegen der Raoya, der Pfeifen

reiniger. Die japaniſche Pfeife mit der Spitze und dem kirſchkerngroßen
Pfeifenkopf aus Metall verlangt des öftern einen Erſatz des zwiſchen dieſen
beiden Teilen liegenden Bambusrohrs. Da kommt denn der Raoya mit
ſeinem Wagen, auf dem e

r

einen kleinen Dampfkeſſel inſtalliert hat. Der
Dampf treibt eine kleine Pfeife, deren ſchriller Ton ſchon von weitem den
Pfeifenmann ankündigt. Er wechſelt das Bambusrohr aus und reinigt im

heißen Dampf Spitze und Pfeifenkopf vom Nikotin. Die ganze Prozedur
koſtet nur zwei Sen, da aber jede Pfeife mindeſtens einmal monatlich
gereinigt werden muß, macht er doch gute Geſchäfte. Denn jeder Japaner
hat ja ſeine drei Pfeifen, die kürzere, wenn er ausgeht, und zwei längere,

DSDSTESDOGTRSDOCRSDOCRSDOCRSDOCESDCRSSD
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in ſeinem Hauſe. Der Raoya führt auch rotes Bambusrohr mit ſich, das
ſchöner ausſieht, aber nur von den Mädchen öffentlicher Häuſer gebraucht
werden ſoll. Allerdings wird das immer ſtärkere Eindringen des Zigaretten
rauchens dem poetiſch klingenden Reklamepfeifchen des Raoya immer mehr
Konkurrenz machen.
Einen unheimlichen Gaſt muß ic

h

noch nennen, den Mann, der jetzt
immer ſeltener wird, deſſen Ruf: Hadzura monoa inaika – iſt kein
unartiges Kind hier? ſo oft die Kinder des Abends ins Haus zurückſcheuchte,
weil der Mann ſo ungefähr die Rolle des „ſchwarzen Mannes“ ſpielte,
obgleich e

r nur – Rattenfallen verkaufte und ganz harmlos war.
Ein recht notwendiger Gaſt iſt der Kuſuya, der Lumpenſammler. So

etwas wie eine Kehrichtabfuhr gibt es nämlich noch nicht, und d
a holt

dieſer Händler in ſeinem Rieſenkorb die Abfälle, Zeitungen, Lumpen,
Knochen, alte Bierflaſchen, kurz alles, was man nicht mehr gebrauchen kann
und was er dennoch verwertet. Er gibt nicht viel dafür, aber er macht
ſein Geſchäft durch die Maſſe. Allerdings iſ

t

e
r

auch der Freund mancher
Unredlichen. Nur wer ein Haus hat, darf hier etwas verkaufen. Wer im
Hotel oder in Miete wohnt, muß die Polizei um Erlaubnis fragen, d

a

e
r

ja ein Dieb ſein könnte. Natürlich fragen die wirklichen Diebe nicht um die

Straßengaukler

O
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Oſaka kamen die Kuſuyas arg ins Gedränge. Da kaufte ihnen eine findige
Zeitung alte Poſtkarten ab und publizierte daraus zum Schrecken Oſakas die
geheimſten Privatverhältniſſe. Da wollte denn kein Menſch mehr den
Händlern etwas verkaufen, bis dieſe ſich zuſammentaten und in einer General
verſammlung die Zeitung erſuchten, von ſolchen unangenehmen Publikationen
abzuſehen.
Noch eine ganze Menge von Straßentypen ſind zu nennen: der Dedeya,

der die hölzernen Getas repariert und wenig geachtet wird, der Shoki, der
vor jedem Diſtriktsſtandesamt ſitzt und armen ſchreibunkundigen Leuten für
wenig Geld oder von Amts wegen unentgeltlich die vorgeſchriebenen Ur
kunden zur Anzeige ausfertigt, und endlich der weniger angenehme Owai,
der die Fäkaliengruben entleert und ihren Inhalt aufs Land ſchickt. Er
hat dieſes Recht vom Hausbeſitzer gepachtet, dem er dafür am Ende des
Jahres ein Geſchenk bringt.
Dann aber kommt die große Kategorie der Nahrungsmittelhändler, die

die Straßen durchziehen.
Da kommt in aller Frühe die Nato-Nato-Frau. Sie verkauft eine Art

japaniſchen Käſes, den man gewinnt, indem man gekochte Bohnen im Keller
faulen läßt und ihnen dann die ſcharfe Shoyu-Sauce beimengt. Zwiſchen
5 und 6 Uhr tritt ſie ſchon an, weil der Käſe friſch aus dem Keller kommen
muß, um gut zu ſein. Der Sakamaya verkauft dann des Morgens ſeinen
Fiſch, der ja in der japaniſchen Nahrung eine ſo große Rolle ſpielt, und
gegen 1

1 Uhr erſcheint der Jaoya, der Gemüſehändler, und wandert von
Haus zu Haus. Er hat ſeinen Bezirk, und o

b

e
r

teuer oder billig, ſeine
Ware gut oder ſchlecht ſein mag – man kauft immer bei ihm. Das iſt der
konſervative Zug dieſes Volkes.
Morgens, mittags und abends durcheilt der Tofuya mit ſeinem Reklame

O
O

trompetchen die Straßen und verkauft die geſchätzte Bohnenſpeiſe, die jetzt

O

Erlaubnis, ſondern verkaufen dem verſchwiegenen Kuſuya. Nur einmal in

O

auch ſchon fabrikmäßig hergeſtellt wird.
Ueberall aber ſtehen die Kuchenhändler. Da iſt vor allem der Awa

mochiya, der im Sommer kommt, wenn jedermann ſein Mittagsſchläfchen
hält. Von ſeiner Stimme wacht man auf, wenn e

r

ſein langgezogenes
awamochiya awamoch ruft, und weiß, daß e

s jetzt Zeit zum Aufſtehen iſt
.

An den Straßenecken ſtehen die Freunde der Jugend, die Ameya, die warmes
honigſüßes Zeug verkaufen, der Manja, der eine Art ſüßen Bohnenkuchens
feilhält, und der Botterayaki, der Honig anbietet, dem Kinde aber auch ein
Becherchen Mehl gibt, damit e

s gleich auf der geheizten Platte ſeines
Wagenofens ſich ſelbſt den Kuchen backen kann.
So bietet das Straßenleben Tokios und Japans eine Fülle von Typen,

ein buntbewegtes und abwechſlungsreiches Bild. Wenn dann noch der
Shimbuya im Trab ſeine Klingeln ertönen läßt, um anzuzeigen, daß er

die Zeitung bringe, oder eine Reklamemuſikbande die Luft ſchrecklich er
zittern läßt, am Ende aber vielleicht gar eine Bande Straßengaukler zum
Trommelklang ihre Kunſtſtücke zeigt, dann ſtaut ſich die Menge, die ja ſo

viel Zeit hat zum Schauen und Hören, zum Stehenbleiben und Plaudern.
Denn dazu iſ

t

die Straße in Japan wie geſchaffen!
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S. Saccomanno: Grabmal des Erasmus Piaggio

Die „Unſterblichkeit“ in der modernen Anſchauung
Von

Dr. Ernſt Traumann

UnÄ Mitten im Leben umgibt uns der Tod. Ueberall tritt uns
erſchreckend das Bild der Zerſtörung und
Verweſung entgegen. Jeder Tag, jeder
Verluſt teurer Menſchen, der Anblick der
Naturvorgänge und der Lauf der Jahres
zeiten predigt uns mit gleicher Eindring
lichkeit, zu unſrer ſtändigen Erſchütterung,
die grauſame Lehre: du biſt da, um zu
ſterben, biſt Seele geworden, um zu
Staub zu zerfallen. Geburt und Grab
ein ewiges Meer! Wir hören das Hohn
gelächter teufliſcher Mächte, den trium
phierenden Ruf vernichtungsfreudiger
Dämonen: Alles, was entſteht, iſt wert,

Menſch, wo d
u

deinen Geiſt ſchwingſt über Ort und Zeit,
So kannſt du jeden Blick ſein in der Ewigkeit.

Angelus Sileſius

daß e
s zugrunde geht! Und doch, trotz

aller niederſchmetternden Erfahrungen,
die wir mit Sinnen und Verſtandes
kräften erleben, läßt unſer Herz nicht
von dem beglückenden Gedanken, von
dem Troſte: etwas iſ

t
in deinem Weſen,

das Unvergänglichkeit, Unſterblichkeit,
Ewigkeit verheißt. Iſt ſolcher Glaube ein
törichter Wahn, ein frommer, das heißt
niemals zu verwirklichender Wunſch?
Gaukelt uns eine Sirene unſers tiefſten
Innern Dinge vor, die vor dem Zeugnis
der Vernunft zunichte werden?
Schon das ehrfurchtgebietende Alter
des Unſterblichkeitsgedankens zwingt uns,
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vor dem merkwürdigen Problem halt
zumachen und ſeinem Weſen, ſeinen
Urſachen nachzuſpüren, in ſeinen Wand
lungen, ſeinen Erſcheinungsformen, wenn
möglich, das Bleibende und die Wahr
heit zu erforſchen. Soweit das Auge
des Hiſtorikers und Ethnologen reicht,
überall, im höchſten Altertum und bei
den primitivſten Naturvölkern ſtößt es
auf die Idee eines Fortlebens nach dem
Tode. Bei den Aegyptern wie bei den
Hottentotten, im Ahnen- und Totenkult
der einen, wie im Fetiſchdienſt der an
dern, treffen wir im Grunde die gleiche
Vorſtellungsweiſe. Und gewichtiger noch:
ſelbſt in den geoffenbarten Religionen
höchſtentwickelter Völker, der vergange
nen und lebenden, bildet den beherr
ſchenden Mittelpunkt ihres Glaubens die
Lehre vom Jenſeits, von der Unſterblich
keit der menſchlichen Seele. Ohne ſi

e
verlöre das Paradies Mohammeds ſeinen
fanatiſierenden Anreiz, ohne ſi

e wäre
Jeſu Verheißung ihrer ethiſchen Spann
kraft beraubt. In der Gedankenwelt
Homers und Platos finden wir, dort in

den ſinnlichen Regionen des Tartaros,
hier in dem überſinnlichen Reich der
Begriffe, den Sitz oder die Heimat der
Geiſter. Mit der ganzen Kraft ihrer un
erbittlichen Folgerichtigkeit hat die katho
liſche Kirche die aus den verſchieden
artigſten Elementen gewonnenen und
gemiſchten Jenſeitsvorſtellungen zu einem
grandioſen Syſtem ausgebildet, zu einem
Stufenreiche, das in ſeiner furchtbaren
Anſchaulichkeit die mittelalterlichen See
len unweigerlich in ſeinen Bann zog.
Man braucht nur einen Namen, den
Dantes, auszuſprechen, und die volle,
magiſche Gewalt des kirchlichen Dogmas
von der Strafe und Buße, von der
Läuterung und Rettung der Abgeſchie
denen, überkommt uns angeſichts ſeiner
Viſionen mit allen Aengſten der Ge
wiſſensnot. Auch dem Nachgeborenen
eröffnet der zugleich plaſtiſchſte und phan
taſiegewaltigſte aller Dichter noch heute
die Schrecken der Hölle, die Schauer des
Fegefeuers, die Wonnen des Paradieſes.
Niemals ſind die Gedanken der Menſch
heit über die letzten Dinge abgeriſſen und
zur Ruhe gekommen. Auch außerhalb
der Kirche, in den Köpfen der Philo
ſophen ſpukt unabläſſig das unheimliche
Thema. Und wie man das Daſein Gottes
mit Beweiſen zu ſtützen vermeinte, ſo

glaubte man auch die Unſterblichkeit der
Seele rein verſtandesmäßig erfaſſen und
erhärten zu können. Unſer großer Kant
war es, der die Reihe dieſer Argumente
nochmals vor ſeinem kritiſchen Feld
herrnauge Revue paſſieren ließ. Der
Alleszermalmer hatte auch den leicht
gefügten Bau der Lehre von der „Weſen
heit“, „Einfachheit“, „Perſönlichkeit“ und
„Selbſtgewißheit“ der Seele von Grund
aus zerſtört. Alle Stützen der ſogenannten
rationalen Pſychologie lagen zerbrochen.
Nichts war mehr übriggeblieben von
einer Seelenlehre als innerer Erfahrungs
wiſſenſchaft. Der Königsberger Weiſe
hatte die Unſterblichkeit ebenſo wie Gott
und die Freiheit der menſchlichen Er
kenntnis entzogen und alle dieſe Ideen
als Forderungen des Willens der prak
tiſchen Vernunft, dem ſittlichen Ver
mögen, zuerteilt. Seiner Anſchauung
gemäß verlangte die Verwirklichung des
höchſten Gutes, die hienieden, in dem
ſtändigen Kampf zwiſchen Sinnlichkeit
und Vernunft, nicht erreicht werden
kann, nach einer unendlichen Fortdauer
des menſchlichen Daſeins. Die Unſterb
lichkeit der Seele war zu einem ſitt
lichen Poſtulat geworden. Aber der
grübelnde Verſtand gab ſich damit nicht
zufrieden. Wieder und wieder ſuchte
man dem Rätſel auf dem Weg der
Schlüſſe beizukommen, man gründete
die Fortdauer der Perſönlichkeit auf die
Notwendigkeit einer jenſeitigen Ver
geltung, auf die göttliche Gerechtigkeit,
die in einem Jenſeits das zur Vollen
dung zu bringen habe, was im Dies
ſeits mangelhaft geblieben; man erwar
tete, daß die Beſtimmung des Men
ſchen, ſeine ganze Anlage zur Reife zu

bringen, ſich völlig auszuleben, in einem
„Drüben“ ſich realiſieren müſſe. Man
ſieht leicht, daß bei dieſen „Beweiſen“
der Wunſch der Vater des Gedankens
war, wie ſehr den ſterblichen Menſchen
nach Unſterblichkeit, das Jch nach Um
beſchränktheit gelüſtete.

In der Tat iſt dieſes Verlangen nach
Fortdauer der eignen Perſönlichkeit, wie
nach einer ewigen Exiſtenz der teuerſten
und verehrteſten Mitmenſchen der tiefſte
Grund aller Jenſeitsvorſtellungen. Der
Egoismus wie die Liebe hat gleichen
Anteil am Gedanken der Unſterblichkeit.
Aber was der alte Glaube und eine
überwundene Philoſophie in ewiger,
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ſchnurgerader Verlängerung der Zeit in
ein himmliſches Reich, in eine nebel
hafte Zukunft verſetzte, das biegt der
moderne Menſch – nicht weniger ſehn
ſüchtig und liebebedürftig, aber klarer
und beſcheidener – in das Diesſeits
um. Sein Verſtand vermag nimmer
mehr zuzugeben, daß eine Trennung der
Seele von ihrem Leibe – die Voraus
ſetzung jeder alten Unſterblichkeitslehre!– möglich ſei, daß ſich die Perſönlich
keit des Menſchen gar, ſein Bewußtſein
von ſich und der Welt, nach dieſer Los
löſung in alle Ewigkeit erhalte, ganz zu
ſchweigen von dem mittelalterlichen
Wahne, der Menſch ſteige geſtiefelt und
geſpornt, mit Haut und Knochen in die
Wolken des Himmels empor. Hier hat
das ſo unendlich erweiterte und vertiefte
Naturerkennen den Glauben – er klam
mere ſich auch noch ſo ſehr an überkom
mene Symbole – beſiegt. Hier hat
die Aufklärung jede übernatürliche An
ſchauungsweiſe verdrängt. Freilich, ganz
und gar iſ

t

die Sehnſucht des Menſchen,
fortzuleben und ſich zu vergeiſtigen, nie
mals erloſchen, und ſi

e wird e
s

auch
nimmermehr. So war e

s

der hellſte
aller Aufklärer, Leſſing, der in ſeiner
großartigen „Erziehung des Menſchen
geſchlechts“ den Gedanken einer immer
zunehmenden Vervollkommnung der In
dividuen mit der Ueberzeugung von der
Wanderung der Seelen begründete und
verband, und in urplötzlichem Aufleuchten
eine myſtiſche Ecke ſeines ſonſt ſo klaren
Innern erkennen ließ. Höchſt merkwürdig
mutet uns die geheimnisvolle Stelle an:
„Warum ſollte ich nicht ſo oft wieder
kommen, als ic

h

neue Erkenntniſſe, neue
Fertigkeiten zu erlangen geſchickt bin?“
Der Dichter in ihm überwältigte den
Denker, ſein Gemüt gibt ſich willig einer
Hypotheſe hin, die ſein Verſtand doch
nimmer zu ergründen vermag.
Wir dürfen uns unbedenklich bei den
großen Dichtern der Neuzeit über die
„letzten Dinge“ Rats erholen; denn ſi

e

befeſtigen mit dauernden Gedanken, was

in ſchwankender Erſcheinung ſchwebt.
Und hier ſind e

s vor allem unſre Dios
kuren, die frei von Aberglauben ſowohl
wie öder Verſtandesſeichtheit einer dies
ſeitigen Unſterblichkeitslehre das Wort
reden. Schiller hat ſchon früh das Fort
leben des Ichs einzig und allein in deſſen
Hingabe a
n

eine erhabene Idee erblickt

und ſchließlich dieſe Ueberzeugung in dem
Epigramm beſiegelt:

Vor dem Tod erſchrickſt du? Du wünſcheſt
unſterblich zu leben?

Leb im Ganzen! Wenn d
u lange dahin biſt,

es bleibt!

Es iſt dieſelbe – anſcheinend ſo para
doxe – Wahrheit, die ſein großer Freund

A
. J.Wiertz: Eine Sekunde nach dem Tode

in dem Spruche des weltumſpannenden
Diwans predigt:

Und ſo lang du das nicht haſt,
Dieſes: Stirb und werde!
Biſt du nur ein trüber Gaſt
Auf der dunklen Erde.

Es iſt die Ueberwindung des Körper
lichen durch den Geiſt, das Aufgehen des
Perſönlichen im Allgemeinen, was den
Sinn dieſer wahrhaft ethiſchen und heroi
ſchen Ewigkeitslehre bildet.
Er, der weiſeſte unſrer Sänger, Goethe,

e
r zumal bleibt auch in dieſer dunklen
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Frage unſer Führer. Auch er trug ſich
als myſtiſcher Greis mit dem Rätſel
der perſönlichen Unſterblichkeit. Auch er
glaubte an ein Fortleben nach dem Tode
in einer Form, die der Größe und Be
deutung der dazu geeigneten Individuen
entſpreche; aber in ſeiner bodenſtän
digen Erfahrungsweisheit, der dieſe Welt
nicht ſtumm iſt, in ſeiner Diesſeitsfröm
migkeit, die niemals die Augen blinzelnd
nach einem „Drüben“ richtet, gründete
er dieſe Ueberzeugung ganz und gar auf
die Empfindung, die die mächtigſte in
ihm war. Ihm verbürgte, wie er Ecker
mann eröffnete, der Begriff und das
Gefühl der „Tätigkeit“ ein ewiges Da
ſein. Der raſtloſe Wille iſ

t

die Baſis,
worauf ſich jene Ahnung ſtützt. Ihm,
dem Tüchtigen, zerſtob „der Namens
dauer Trug“ vor der männlichen Wirk

ſamkeit: „Die Tat iſt alles, nichts der
Ruhm.“ Und hier in dieſer Anſchauung
finden wir auch die engſte Berührung
mit den neuen Lehren der Naturwiſſen
ſchaft, die uns modernen Menſchen
allein Sicherheit gewähren. Das Geſetz
von der Erhaltung der Kraft, der Energie
verbindet ſich ohne weiteres, ohne allen
Zwang mit jener Goetheſchen Idee.
Freilich, welcher Art iſt dieſe Kraft? Iſt

ſi
e Geiſt, iſ
t

ſi
e Materie? Wir ſtehen

vor dem tiefſten Geheimnis aller Natur:
mysterium magnum. Immer wird e

s

heißen: Ignorabimus! Wir werden nie
mals etwas darüber erfahren. Wir
fragen und fragen, aber hier ver
kündet der ironiſche Zweifler unter
den Dichtern der Weisheit letzten
Schluß: „Und ein Narr wartet auf
Antwort!“ . . .

O O O O O O O T
N eue Bücher O O O O O O O

Das neue Buch kann auch einmal ein altes
ſein, wenn e

s ſchier vergeſſen und nun in

einem hübſchen Kleidchen wie neu vor uns
hintritt, ein wenig beleidigt, daß man e

s

ſo

lange unbeachtet unter altem Gerümpel hat
liegen laſſen. Hierher gehört der belgiſche
Tyll Ullenſpiegel und Lamm Goedzak
von Charles de Coſter. Die Belgier be
zeichnen dieſe Verſion des alten Schelmen
märchens als ihre nationale Bibel. Die Ueber
ſetzung von Friedrich von Oppeln-Bronikowski

iſ
t

recht flott und die Ausſtattung in Anlehnung
an die alte Holzſchnittmanier ein hübſches
Wahrzeichen unſrer modernen Buchkunſt. Auf
dieſe Kunſt der gefälligen Einbände und zeich
neriſchen Randgloſſen geſtützt, erſcheinen im
Verlag von Hans von Weber in München
Friedrich von S alle ts ſatiriſcher Roman
„Kontraſte und Paradox e“, ein humo
riſtiſch-tiefſinniger Roman aus der Biedermeier
zeit, und jenes deutſcheſte aller franzöſiſchen
Bücher, der ausgelaſſene, derbe und wieder
empfindſame ſentimentaliſche Roman „M ein
Onkel Benjamin“ von Claude Tillier.
Die Großherzog-Wilhelm -Ernſt
Ausgabe des Inſel-Verlags in Leipzig hat
ſich wieder durch drei neue Bände bemerkbar
gemacht, von denen einer auf Sch op e n -

hauers, zwei auf Goethes Werke ent
fallen. Von den beiden Goethe - Bänden

enthält der eine (herausgegeben von Kurt
Jahn; in Leder gebunden M. 6.–) als zweiter
Band der Autobiographiſchen Schriften die
Italieniſche Reiſe, die Kampagne in Frank
reich und die Belagerung von Mainz, der
andre (herausgegeben von Hans Gerhard
Gräf; in Leder gebunden M. 4.–) als erſter
der Dramatiſchen Dichtungen den „Fauſt“,
und zwar auch den „Urfauſt“ und das „Frag
ment“ von 1788, außerdem „Paralipomena“

zu beiden Teilen und „Parerga“, darunter
den Weimarer Inſzenierungsverſuch 1810 bis
1812, die Szenen für den Fürſten Radziwill
und die Chöre für die erſte Aufführung in
Weimar 1829. So ſchön und verdienſtlich
dieſe ebenſo vollſtändige wie korrekte Fauſt
Ausgabe iſ

t,

ſo läßt doch gerade ſi
e

e
s unſers

Erachtens als einen Mangel empfinden, daß
die Großherzog-Wilhelm-Ernſt-Ausgabe ſo kon
ſequent von jedem literarhiſtoriſchen Apparat
freigehalten wird. Die Schopenhauer -

Ausgabe iſ
t

durch das Erſcheinen des von
Hans Henning herausgegebenen vierten
Bandes (in Leder gebunden M. 5.–), der
den erſten Teil der „Parerga und Paralipo
mena“ enthält, ihrem Abſchluß nahegerückt,
und d

a

der fünfte Band bereits im Inſel
Almanach für 1910 mit aufgeführt iſ

t,

ſo wird
wohl nicht mehr lange auf ſich warten

laſen.

ÄÄ= Satz=FIR
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5–5: Neue Theaterbauten 5–5.T

WäÄ in Berlin die Bilanz der Theatervon Jahr zu Jahr erſchrecklichere Reſul
tate zeigt, bemerkt man im übrigen Deutſch
land eine ſteigende Theaterfreude, und die
Direktoren erfreuen ſich dort faſt eines kom
merzienrätlichen Einkommens.
Am 5. März 1908 brannte in Meiningen
das Hoftheater ab, von dem vor einem

Hoftheater in Meiningen

Menſchenalter die Erneuerung der deutſchen
Schauſpielkunſt ausging. Mit derſelben
Energie, welche Herzog Georg II. von
Meiningen einſt auf die Reform des Schau
ſpiels verwendete, ging der Fürſt daran,
ſeiner Reſidenz ein neues Theater zu er
richten, das im Herbſt 1909 ſeiner Beſtim
mung übergeben werden konnte. Das neue

Stadttheater in Poſen

Arena 1909/10 Heft 8 28
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Hoftheater iſt nach
den Entwürfen des
Hofbaumeiſters
Behlert in Meinin
gen errichtet.
Auch die Haupt
ſtadt unſrer öſtlichen
Provinz, die der
Kaiſer wieder zu

ſeiner Reſidenz er
hoben hat, ſchmückt
ſich mit einem neuen
Theaterbau. Das
auf den alten Wäl
len in der Er
bauung befindliche
Haus in den An
lagen gegenüber-
dem Reſidenzſchloß Stadttheater in Hildesheim

Perſonen faſſenden Zu
ſchauerraums wählte
Littmann die von ihm
vor Jahren ſchon beim
Bau des Münchner
Schauſpielhauſes er
probte einfache Saal
form und ordnete zwei
Ränge an.
Auch Wolfenbüttel,
das längſt keine Reſi
denz mehr iſt, ſucht alte,

ſtolze Tage wieder her
aufzubeſchwören und
hat ſich ein hübſches
Bühnenhäuschen in

einfachem Renaiſſance
ſtil hart am idylliſchen
Gewäſſer des „Stadt
grabens“ errichtet.Stadttheater in Wolfenbüttel

und dem Ge
bäude für die
Anſiedlungs
kommiſſion wird
von dem Archi
tekten Profeſſor
Max Littmann
(München) er
baut. Der Zu
ſchauerraum
faßt tauſend
Perſonen.
Profeſſor Max
Littmanns an
erkannter Kunſt
verdankt auch

Hildesheim ſein
neues Stadt-

- - - -

theater. Für die --
Geſtaltung des T -
achthundert – --

Stadttheater in Auſſig (Deutſch-Böhmen)
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8=TS Könige im Exil 8 E=TS

Napoleon III. Kaiſerin Eugenie

aß der verdammende FD Urteilsſpruch eines Vol- -
C
XX

kes über ſeine Herrſcher ſich - - - - -
auch auf Denkmäler er- Y. º
ſtrecken kann, beweiſt ein -

WMarmordepot in einem -
abgelegenen Teil des Pa- -

riſer Muſeumsgartens. Da
haben ſie ſich alle wieder A

zuſammengefunden, die ab
gelegten Ueberzeugungen

der franzöſiſchen Republik,
die einſt wie Götter auf liebe
voll geſchmückten Plätzen die
Huldigung der Untertanen
entgegennahmen. Mit den
nun lächerlich wirkenden
Attributen ihrer Würde
haben ſie alle etwas von
den Puppen eines Masken
ladens. Man glaubt ihnen
nicht mehr. Mit ihren ver
lorenen Geſten behalten ſie
im beſten Falle das Lächeln,
das früher der Maſſe galt,
für ihre königlichen Brüder
im Exil und ihre reſpektloſe
Umgebung, alten Komö
dianten vergleichbar, die

mit verkrächztem Organ -
und im verſchliſſenen Rock
Helden poſieren. Helden aus der Zeit der Fronde
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Oberes Bild: Napoleoniden auf Abbruch (Napoleon III. und Eugen Beauharnais)
Unteres Bild: Der Bürger-König und der kaiſerliche Adler



neueſter Zeit iſt

hier aber ein
ſehr wichtiger

Fortſchritt ge
macht worden:
ProfeſſorMarbe

in Frankfurt a
.

M. iſt es gelun
gen, einen Ap
parat zu kon
ſtruieren, der die
Herzſchläge des
Menſchen me
chaniſch regi
ſtriert und da
mit ein ſichtba
res Bild von der
Tätigkeit des- -
Herzens gibt.

Ein kunſtvolles Modell UnſreAbbildung
- zeigt den Ap
König Salomos Tempel parat bei der Aufnahme und außerdem die

Der berühmte Tempelbau des Königs Sa- von demſelben aufgezeichnete Tätigkeit eines
lomo in Jeruſalem iſ

t in ſeiner ganzen Pracht geſunden und eines kranken Herzens.
wieder auferſtanden. Allerdings nur in

Form eines großen Modells, das ein Rabbi,
Aaron Cohen, nach eingehenden Studien
an Ort und Stelle angefertigt hat. Das

Bibel und in den Schriften jüdiſcher und
römiſcher Schriftſteller über den Salo

Modell zeigt alle Einzelheiten, die in der

moniſchen Tempel erwähnt werden. Der Aufzeichnung der Herztätigkeit
Rabbi reiſt mit dem Modell als Sehens- oben des normalen, unten des kranken Herzens
würdigkeit jetzt

umher.

Ein Hpparat
zur Feststel
lung der Herz
tätigkeit

Für den Arzt

iſ
t

e
s

von großer
Wichtigkeit, die
Tätigkeit des
Herzens genau

zu kennen, um
danach inKrank
heitsfällen ſeine
Maßnahmen zu

treffen. Bisher
war der Arzt
bei der Unter
ſuchung des Her
zens nur auf
ſein Gehör und
ſein Gefühl an- Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

gewieſen. In Apparat zur Feſtſtellung der Herztätigkeit

in der Welt
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Marionettentheater

Kaſperles- und Marionettentheater waren
in früheren Zeiten außerordentlich beliebt.
Das Puppenſpiel oder Kaſperlestheater, bei
dem die hohlen Figuren durch die unter
geſteckten Finger des „Herrn Theaterdirek
tors“ bewegt werden, findet man heutzu
tage noch auf Jahrmärkten, während man
dem auf höherer Stufe ſtehenden Mario
nettentheater nur noch ſelten begegnet. Die
Marionetten ſind bekanntlich Gliederpuppen,
die durch Schnüre und Drähte ſich bewegen
laſſen und als Darſteller auf dem Mario
nettentheater dienen. Das Marionetten
theater Joſeph Schmids in München war
ſeinerzeit das einzige ſtändige Theater dieſer
Art in Deutſchland; nun haben vor kurzem
auch Münchens Künſtler ein Marionetten
thea er ins Leben gerufen. Für das neue
Marionettentheater Münchner Künſtler, das
unter der Leitung des Schriftſtellers Paul
Braun ſteht, haben verſchiedene Künſtler,
namentlich Ignatius Teſchner und Jakob
Bradl, die Marionetten, die Koſtüme und
Dekorationen hergeſtellt. Die Aufführun
gen hatten einen außerordentlichen Erfolg,
und dieſer iſ

t

ihnen auch auf dem jüngſt

in Berlin gegebenen Gaſtſpiel treu geblieben.

Die Hochzeitsgabe der Provinz Sachsen -
2. das Kronprinzenpaar Pbot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Nach dreijähriger Arbeitszeit wurde kürz- Ein Blick hinter die Kuliſſen des Marionetten
lich das Prunkſtück fertiggeſtellt, das die theaters Münchner Künſtler
Provinz Sachſen dem preußiſchen Kron
prinzenpaar als Hochzeitsgabe überreichte. Der von den Edelſchmieden und Hoflieferanten

Wratzke & Stei- ger hergeſtellte
Kerzenträger

- -
fällt durch ſeine
Größe auf. Die
Figur allein iſ

t

-
80 Zentimeter

- hoch. Darunter

ſind auf einer- Onyxplatte die
reizvollſten- Baudenkmäler
der Provinz

- - gruppiert: der- S Magdeburger

- - Dom, die Se
verikirche und

- S der Dom von
Erfurt, das
Suedlinburger
Schloß, die
Waſſerburg
Flechtingen. Die
Verbindungen
hierzugebenrei
zende Mauer- - - - --- motive aus ver

Phot. Berliner Illuſtr. Geſellſchaft ſchiedenen Städ
Marionettentheater Münchner Künſtler: Szene a. d. Oper „Die Zaubergeige“ ten ab.
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Die schnellsten

Schiffe der Welt

Die Schichau
ſche Werft in El
bing hat vor zehn
Jahren für China
vier Torpedojäger
erbaut, die mit
einer Maximal
geſchwindigkeit

von 36,7 Knoten
einen Weltrekord
aufſtellten, der
bis heute noch
nicht übertroffen
worden iſt. Jetzt
befinden ſich dieſe
vier Boote in
europäiſchem Be
ſitz, und zwar
fiel bei der Ein
nahme der Taku
forts das eine,
unter dem Namen
„Taku“, in deut

ſche Hände, wäh
rend die drei

andern ſeit jener
Zeit der ruſſiſchen,
franzöſiſchen und
engliſchen Flotte
gehören.

Eine Kinderlese
halle in Berlin
Rixdorf
Am 27. Januar
wurde in Rixdorf
die erſte Leſehalle
für Kinder eröff
net. Die mit einer
guten Bibliothek
ausgeſtattete

Halle ſoll den Kin
dern, deren El
tern tagsüber au
ßerhalb ihrerWoh
nung beſchäftigt
ſind, zum Auf
enthaltsort die
nen, in dem ſie

Die ſchnellſten Schiffe der Welt: Torpedojäger, erbaut auf der Schichauwerft in Elbing

Oben: Ein koſtbares Hochzeitsgeſchenk für das Kronprinzenpaar
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nicht nur ihr Leſe
bedürfnis befriedigen,
ſondern auch ihre
Schularbeiten machen
können. Dieſe neue
Einrichtung iſ

t mit
Freuden zu begrüßen,

ſi
e iſ
t

ſehr ſegensreich
und verdient in allen
größeren Städten ein
geführt zu werden.
Man kann hier mit
kleinen Mitteln ſehr
viel Gutes ſtiften.

Die erste öffentliche
Strasse für Rollschuh

fahrer

Der Rollſchuhſport
gewinnt in neuerer
Zeit immer mehr an
Umfang, um ſo mehr,

als der launiſche Win
ter die Schlittſchuh
läufer nicht auf ihre
Koſten kommen läßt.
Aſphaltierte Straßen
ſind ja das idealſte Ge- Bei seiner Jur-Gesa - - --
lände für Rollſchuh- Die erſte Kinderleſehalle in Berlin-Rixdorf
läufer, aber die Polizei

iſ
t

der Anſicht, daß dieſe Straßen nicht gerade in Holland iſ
t mit gutem Beiſpiel voran

für die Ausübung des Sports geeignet ſind gegangen und hat die erſte öffentliche Straße
und ſucht die Sportleute möglichſt fernzu- für Rollſchuhläufer eingerichtet. Unſre Ab
halten. Der berühmte Badeort Scheveningen bildung zeigt einen Teil der Straße.

T

Phot. M. Löhrich,Innsbruck

Die kürzlich in Scheveningen eröffnete erſte öffentliche Straße für Rollſchuhläufer

Herausgeber: Dr. Rudolf Presber in Berlin-Grunewald. Für die Redaktion verantwortlich: Adolf Bothe

in Berlin-Friedenau. – Verlag und Druck der DeutſchenÄ in Stuttgart. Papier von der
Papierfabrik Salach in Salach, W

#In Oeſterreich-Ungarn für Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Robert Mohr in Wien I.

Alle Rechte vorbehalten.–
Zuſchriften nur an die Adreſſe der Redaktion, Berlin SW.11, Königgrätzerſtraße 99, erbeten.



Blumenmarkt in Amſterdam

Nach einem Gemälde von Hans Herrmann
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Die frohe Botſchaft
Rom an
VON

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

D kurze Schlaf hatte alle Vor
gänge der Nacht gleichſam mit ſich

fortgenommen. Heitere Sanftmut lag
auf Georgs Geſicht, der mit durſtig
ruhigem Atem die erquickende Morgen
kühle einſog, von den mild wärmenden
Sonnenſtrahlen Geſicht und Bruſt be
ſcheinen ließ, und ſeine Seele dem
labenden Himmelsblau hingebend öff
nete. Er ſah dem Zittern eines tau
funkelnden Spinnennetzes zu, deſſen
Inſaſſin behutſam am durchſichtigen
Seil entlang kletterte. Das erſte
Sumſen einer dicken Hummel ent
lockte ihm ein Lächeln. Wie gierig

ſi
e

nach dem ſüßen Honig war! Ganz
ohne Grazie hing ſi

e an der gelben

Leinkrautblüte . . . Ein freudiges Ent
zücken durchfuhr ihn, als nun der erſte
Buchfink ſeinen Morgenruf ſchmetterte.
Unbekümmert um den ſich nicht Regen
den kam e

r vom Baum auf den Roſen
ſtrauch gehüpft und breitete ſchaukelnd
über der rot leuchtenden Bruſt ſein
Gefieder aus. In der Gefangenſchaft
des Käfigs verlor ſich dies rote Leuch
ten, wie im Käfig der Mietskaſernen
die roten Backen der Landkinder, wie
ihr unſchuldiger Uebermut und ſo

vieles Viel verlor man
Mußte viel verlieren, um zu gewinnen.

Und dein Gewinn war wohl des Ver
lierens wert, ſagte eine innere Stimme.
Aber das Lächeln, das nun ſeinem
Geſicht ſich einſchnitt, hatte nichts mehr
von der urſprünglichen Fröhlichkeit vor
hin, es war vielmehr die Abwehr einer

Arena 1909/10 Heft 9

entgegengeſetzten dunkeln Empfindung,

e
s war ein gewolltes Jaſagen, wo et

was in ſeinem Innern nein ſagte.
Von dieſem Augenblick an war, was
der Schlaf beſänftigt hatte, wieder
rege geworden, und ſein Hirn knüpfte
genau an den letzten Gedanken der
Nacht an. Ein Vierteljahr Geduld –
dann würde e

r ſeinen Schatz aus
graben – und dann . . . Und nicht
eine, ſondern eine ganze Garbe von
Vorſtellungen ſtieg in ihm auf, aus
der er die einzelnen blindlings her
ausriß. Er würde Frida etwas vor
erzählen von einem Lotteriegewinn,

dann würden ſie, um ſich in Berlin
nicht verdächtig zu machen, verreiſen.
Und am fremden Ort, gemeinſam im
fremden Gaſthof die erſte Nacht . . .

Aber die wütende Wolluſt dieſer
Phantaſien brannte aus, und das un
beſtimmte Gefühl eines Schmerzes
blieb zurück, als wenn e

r etwas Schö
nes, wundervoll Feines beſudelt, zer
ſtückelt, zerſtampft hätte Nun
wehte zu ihm herüber wie das wieder
kommende Bewußtſein für die Morgen
kühle, den Sonnenſchein, das klare
Himmelsblau, die Erinnerung an die
erſte Begegnung mit der feinen, ſprö
den, aus all der Menge in ihrer Ein
zigkeit hervorragenden, unbekannten
Schönen . . . Die, die ihm damals
dies unbeſchreibliche Glücksgefühl ge
geben, würde keine Reiſe, keine Ver
lockungen, ſein ganzer Schatz ihm nicht
gewinnen können. Die e

r

beſitzen

29
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würde, war eine andre. Und er fühlte,
wie er ſie haſſen würde, in allem Ge
nuß des Beſitzes: um dieſes Betruges
willen, wegen des Bewußtſeins, daß

ſi
e nur ſeinem Geld, nicht ihm ſich

hingab. Und Eiferſucht, Zweifel,
dunkle Verleumdung würden ſchlim
mer wühlen als je

.

Und der geträumte
Genuß würde nichts ſein als geſteigerte
Qual.
Aber wenn e

r

auch wußte, daß kein
Glück darin war, er mußte den nagend
ſten Hunger von Jugend auf ſtillen,
den hundertmal geträumten Traum

in Wirklichkeit umſetzen, werden, wo

zu er geboren war: der Herr! Der
Große, Angeſehene, Wohlgekleidete,
Wohlanſehnliche, der jedes Haus be
trat wie ihm gehörig, der den Gruß
mit dem Stolz als ihm gebührend
erwiderte . . .

Und nun . . . was für ein ſonder
bares Bild ſpiegelten die trüben,
brennenden Augen ihm vor, daß dunkle
Röte ſein Geſicht färbte, tiefſte Angſt
ihn durchſchauerte, wie wenn man im
Traum auf ſchwindelnden Dachfirſten
balanciert, an Orten, wo der dem
Schwergewicht unterliegende Körper
fühlt, daß e

s ganz unmöglich iſt, zu

verweilen. Mit furchtbar erſchreckender
Deutlichkeit ergriff ihn die Empfindung
ſeiner ſelbſt, ſeines Körpers, wie Ent
behrung und Arbeit ihn geformt hat
ten: die plumpen Hände mit den
Hobelriſſen, der gebeugte Rücken und
die rechte hohe Schulter, das aus
gemergelte düſtere Geſicht. Der Müh
ſelige und Beladene war e

r,

der Prole
tarier! . . . Wie ein Geſpenſt unter
Lebendigen würde e

r

Schrecken ver
breiten und den Fluch der Lächerlich
keit auf ſich laden, wie die Neger
karikatur unter den Weißen . . . Zu
ſpät, zu ſpät, zu ſpät ! Und wenn

e
r

ſich verſtellte und ſich herausputzte,

und wenn e
s ihm gelänge, bis zur
Unkenntlichkeit ſich zu verwandeln: das
dunkelleidende Gefühl in ſeinem In
nern, das dumpfe Bewußtſein der
Niedrigkeit, des Haſſes und der Fremd

heit der andern Kaſte gegenüber würde
nichts auslöſchen können. Er fühlte

e
s tief, und fühlte e
s in allem Schmerz

auch wie einen Stolz und ein ihm
teures Gut: das Proletarierempfinden,
deſſen e

r

ſich geſchämt, es war ihm
unentreißbar eingewurzelt . . . Und
im letzten Grunde nutzlos, unfruchtbar,
tot war dieſer ganze Schatz für ihn!
Er würde bleiben, was e

r war –
wollte e

s bleiben! – Eine Narrheit
war dieſer ganze Diebſtahl!
Er runzelte die Stirn, ſah unruhig
hin und her, wie jemand, der nicht
weiß, o

b

e
r den drängenden Stimmen

Glauben ſchenken ſoll oder nicht.
Der Teufel ſoll dies Sinnieren
holen, dachte e

r. Wie ſo 'ne gefräßige
Spinne ſauge ich mich ſelbſt aus. Nun
fange ich ſchon an, mich einen Dieb

zu nennen, ich Hanswurſt ! Am Ende
werde ich noch beten: Lieber Gott, gib
mir mein unſchuldiges, reines Kinder
herz wieder . . .
Dieb!
Das empörte ihn geradezu. Dieſe
memmenhafte, ſchäbige Selbſtbezich
tigung, dieſer verdammte heuchleriſche
Phariſäer in ihm, der mit frommem
Entſetzen ihm zurief: Dieb! Dieb!
Hatte er nicht Falſchmünzerei getrieben

und mit Seelenruhe, mit wahrhaftem
Hochgenuß die bleiernen Fünfmark
ſtücke in der Ladenkaſſe verſchwinden
ſehen? Wohl, wohl – doch nie –
nie hatte e

r von dem gewonnenen

Geld einen Pfennig für ſich verwandt.
Sein Verbrechen war ein Sport ge
weſen, ein uneigennütziges Vergnügen.
Ein unbeſtimmtes, von keinem Ge
danken erklärtes und doch höchſt ſcharf
nuanciertes Gefühl hatte ihn ver
hindert, ſich die Hände zu beſudeln.
Nun aber war er ſchlecht und recht ein
ganz gemeiner Dieb geworden! Und

e
r

ſchämte ſich, e
r

fühlte ſich beſchimpft,
beſchmutzt, entehrt, trotz ſeines noch

ſo wilden Sträubens.
Aber plötzlich aufſpringend, kam e

r

wieder zur Vernunft. Nein, nein,
nicht Diebſtahl. Er hatte nur genom
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men, was ihm gehörte, ſein recht
mäßiges Erbteil. Er hatte ſich an
ſeinem Vater gerächt. Eine ſchäbige
Rache freilich. Dies ſchmutzige Geld
. . . Aber immerhin: es war ſein
gutes Recht geweſen.

Zermürbt und mit einer wahren
Wut gegen ſein unmännliches Herz
erfüllt, ging er in die Hütte zurück,
als auf dem kurzen Weg eine ganz
wohlwollende und verſtändige Stimme
zu ihm ſprach: „Immerhin, man kann
ſagen, es war dein Recht, voraus
geſetzt, daß der Mann auch wirklich
dein Vater iſt.“ -

Ein gelinder Schreck und Unmut
ergriff ihn, wie man ihn empfindet,
wenn der ſcheinbar beruhigte Gegner
mit einer neuen Finte kommt. Doch
gab er dieſem Gefühl keine weitere
Folge, da ein Zweifel ja ausgeſchloſſen
UVCIT.

Aber auf dem Weg zur Arbeitsſtätte
überfiel ihn eine andre und weit be
gründetere Angſt: wenn die Geſchichte
wirklich an die Polizei kam, ſo würde
das erſte ſein, daß man ſeine Wohnung
durchſuchte. Dann würde man For
men, Schmelztiegel, Preßmaſchinen,

das ganze Zubehör ſeiner Münze bei
ihm finden, und es würde ihm gehen

wie ſo manchem ſchon, der wegen
eines Vergehens verhaftet und eines
Verbrechens ſchließlich überführt wurde.
Er verfluchte ſeine kurzſichtige Tor
heit, mit der er alles, was zur Aus
führung ſeiner Tat gehörte, aufs klein
lichſte überlegt und vorbereitet hatte,

ohne auch nur einen Augenblick daran
zu denken, ſich gegen ihre Folgen
ſicherzuſtellen.
Den ganzen Tag arbeitete er unter
dem quälenden Druck, daß man in
ſeiner Kammer Hausſuchung hielt.
Und während er ſich an die verbotenen
Bücher und Schriften erinnerte, die
er beſaß, an dieſen ganzen verräteri
ſchen Inhalt ſeiner Vergangenheit,
während immer neue, ſcheinbar meilen
fern liegende, aber mit Windeseile
heranſtürmende Verdachtsmomente in

ihm auftauchten, welche die Polizei
auf ſeine Spur lenken konnten, fühlte
er ſich immer ſchwerer von unentrinn
baren Ketten belaſtet, und mit bitterer
Sehnſucht dachte er an die ſorgloſen
Tage zurück, wo nichts als ſelbſt
geſchaffene Sorge, der allgemeine und
ihm jetzt ſo geringfügige Schmerz
über das Elend ſeiner Niedrigkeit,
ihn gedrückt hatte.
Noch am Abend wollte er, erſchöpft
und ſchlafgierig, wie er war, zu ſeinem
zukünftigen Schwager nach Halenſee
hinausfahren, um bei ihm wenigſtens

die verdächtigſten Gegenſtände zu ver
bergen.

Aber nachdem er mit ſeiner Familie
das Abendbrot verzehrt hatte, blieb
er untätig und grübelnd in der Küche
ſitzen.

Sein Bruder hatte ſich fortbegeben,
ſein Vater, dem es in letzter Zeit
wieder ſchlecht ging, war ins Bett ge
krochen und lag nebenan, vor Schmer
zen wimmernd, unter der dicken Feder
decke. Die Tür von der Küche zu
dieſer Stube ſtand offen. Unruhig
ſtrich die große Dogge, die gewohnt
war, um dieſe Stunde ihren Herrn
zum Wachtdienſt zu begleiten, hin
und her, legte bald mit klagendem

Winſeln ihre Pfote auf den Bettrand
und rieb bald ihren Kopf an Georgs
Knien. Eine ſchwüle, vom Schmalz
der Bratkartoffeln brenzlich riechende
Luft lag trotz des offenen Fenſters
über der Küche, die eine ſchräggeſtellte
Petroleumlampe mit zerſprungenem
Zylinder zur Hälfte mit trübrotem
Schein erfüllte, zur Hälfte im Dunkel
ließ. Auf der dem Licht abgewandten
Seite ſaß Georg, horchte ärgerlich
auf den ſtöhnenden Alten, der heute
gar nicht zur Ruhe kommen wollte,
und erwartete ſeine Mutter.
Endlich erſchien dieſe und fragte er
ſtaunt:
„Nanu, du biſt hier noch? Ich denke,
du wollteſt deine Braut beſuchen?“
„Ich geh' auch noch, aber ſpäter.“
„Da willſt du dich wohl wieder die
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ganze Nacht 'rumtreiben“, entgegnete

ſeine Mutter, indem ſi
e

die Medizin
flaſche in den Küchenſchrank ſchloß
und den zinnernen Löffel unter der
Waſſerleitung abwuſch. „Da hätteſt
du dem Vater auch den Gefallen tun
können und ſeine Wache übernehmen.“
„Warum iſ

t
denn Albert nicht ge

gangen?“

„Der muß nach der Fachſchule. Das
weißt du ſelber wohl. Du hätteſt es

gekonnt – aber nee, bloß nicht für
andre Leute 'ne Hand rühren!“
„Ich wer ihm die paar Groſchen er
ſetzen, die e

r verliert.“
„Ja, mit dem Maul!“ verſetzte die
Mutter, die begonnen hatte, das Ge
ſchirr abzuwaſchen. Von Zeit zu Zeit
hielt ſi

e hüſtelnd inne und preßte ihre
knochige Hand gegen eine Stelle ihres
gebeugten Rückens.
Georg, der merkte, daß bei ihr, wie
die Angehörigen e

s nannten, ſchlecht
Wetter war, wollte ſich ſchon erheben,
um ihr beim Abtrocknen behilflich zu

ſein, blieb aber vom Gefühl einer
drängenden Angſt wie gelähmt ſitzen.
Nachdem ſeine Mutter das Geſchirr
weggeräumt hatte, nahm ſi

e ein viel
fach zerriſſenes und vom Waſchen
filziges Wollhemd vor und begann e

s

beim Schein der Lampe zu ſtopfen.
„Weißte, Mutter, bei wem ich die
letzten Tage gearbeitet habe?“
„Bei wem denn?“
„Beim Baron von Callé Mit
eigentümlich belegter Stimme brachte

e
r

dieſen Namen hervor.
„So?“
„Er iſt wieder in Berlin, wohnt aber
nicht bei ſeiner Frau.“
„Was jeht denn mir das an,“ mur
melte ſeine Mutter und ſetzte ihre
Hornbrille auf, um das Garnende in

die Stopfnadel zu dirigieren.
„Du warſt doch d
a in Stellung. Ich

dachte, die Leute intereſſierten dich.“
„Ich hab' andre Sorgen im Kopp.“
„Der Baron war ja ſoweit ganz
freundlich gegen mich. Ich hab' ihm
nämlich einen ziemlichen Dienſt ge

“

leiſtet . Ich dachte ſchon, ſollſte
mal fragen, o

b

e
r

ſich noch an dich
erinnert?“
„Du lieber Gott, wie kommt der
Mann wohl dazu? 's ſind jetzt gut
dreißig Jahre her.“
„So viel noch nicht. Achtundzwanzig.
Im ſelben Jahr, wie ic

h geboren bin.“
„Das haſte dir ja gut gemerkt,“
ſpöttelte ſeine Mutter, indem ſi

e ihr
Geſicht erhob.
„Das hab' ich getan!“ erwiderte er,
mit grübelnd fragenden Augen ihren
Blick erwidernd.

Aber ohne zu antworten oder eine
neue Frage zu tun ſetzte die alte
Frau ihr Flickwerk fort, und hinter
der ſtreng gefalteten Stirn ſchienen ſich
keine andern Gedanken zu bewegen als
die, welche mit dieſer Arbeit zuſammen
hingen.

Mit einem hörbaren Seufzer holte
Georg Atem und fragte leiſe:
„Du, Mutter – eigentlich, weißte,

iſ
t

e
s

doch nicht recht, daß du mir nie
geſagt haſt, wer nu mein Vater iſt?“
„Was meinſte?“
„Man will doch wiſſen, woher man
ſtammt.“
„Haſt du nicht genug an dem da? –

Ich denke, Mahder iſt ſo gut zu dir
geweſen, wie nur ein Vater ſein
kann.“

„Das ſchon. Aber wer is nu mein
richtiger Vater?“
Ein Zittern ergriff die alte Frau,
und in ihr graugefurchtes Geſicht ſtieg
eine trübe Röte.
„Wenn du was Gutes von dem
hätteſt erwarten können, hätte ich's
dir ſchon geſagt . . . Daß du dich mich
ſchämſt, du elender Bengel!“ mur
melte ſie.
Aber ſeiner nicht mehr mächtig, war
Georg aufgeſprungen, die Hände in
einander krampfend und das furchtbare
Gefühl, ſeiner Mutter im Tiefſten weh

zu tun, niederkämpfend, ſagte e
r in

gepreßtem Flüſterton:
„Ich will wiſſen, wer mein Vater
iſt? – Nee, ic

h

weiß es. Der Baron
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is es. Der Baron is es. Was? –
Bei dem warſt du ja, ehe ich –“
Aber die alte Frau war aufgeſprun
gen, und mit erhobener Fauſt auf ihn
zugehend, fuhr ſie ihn an:
„Daß du dich unterſtehſt, infamer
Nichtsnutz, du! – Wahrhaftig, du
verdienſt, daß man dir rechts und
links auf dein ausverſchämtes Maul
ſchlägt. – Ich hab's dir erſparen
wollen, was für ein Galgenſtrick dein
Vater iſt –“
„Der Baron is es!“
„Hä, der Baron, du Hans Narr!– Da haſt du dir wohl den Kopp voll
Flauſen geſetzt, was du für 'n Hoch
wohlgeborener biſt! Viel zu ſchade
für uns arme Leute, mit deine lumpi
gen Ideen! – Wenn dir denn an dem
Menſchen was gelegen iſt, der mir

in die Hand verſprochen hat, daß er

mich heiratet, und der nachher nich
mal die paar Groſchen Alimente ge
zahlt hat – Georg Schneider heißt

e
r

und is beim Baron Diener ge
weſen und –“
„Das iſt nicht wahr! Das iſt nicht
wahr! – Ich weiß e

s ganz genau,

daß der Baron mein Vater is
.

Von
dem haſt du dich verführen laſſen –“
„Lump! Du Lump!“
Wie Kugeln trafen die beiden kurz
hervorgeſtoßenen Worte den Zuſam
menbrechenden mitten in die Bruſt.
Mit drohend verächtlichem Geſicht ſtand
die alte Frau vor ihm, der langſam
zurückwich und auf den Stuhl ſank.
„Nun willſt du mich wohl noch in

Schande bringen? – Ich will dir
ſchriftlich geben, wer dein Vater iſt.
Dann kannſt 'n ſuchen gehn. Aber mit
mir haſte nichts mehr zu ſchaffen!“
Schmerzvoll nach Atem ringend, aber
mit großartiger Entſchloſſenheit auf
dem Geſicht, machte ſi

e einige Schritte
nach der Tür zum Nebenzimmer.
Doch ehe ſi

e dieſe erreicht hatte, war
Georg ihr nachgeſtürzt, hatte ihren Arm
ergriffen und ſtammelte:
„Hätt'ſt e
s

eher geſagt, Mutter!
Hätt'ſt es eher geſagt! 'n ehrlicher

Menſch wär ic
h geworden. Nun bin

ich ein Lump.“
Dann ſtürzte e

r hinaus und warf
ſich in ſeiner Kammer auf den Boden.

XIV

Herr Regierungsrat Damme brachte
nicht immer nur Frohſinn und heitere
Gebärden mit nach Haus, aber ein
ſolches Maß von ſchlechter Laune wie
an dieſem Abend hatten ſeine Ange
hörigen noch ſelten bei ihm bemerkt.
Gleich als er hörte, daß e

s gedämpfte

Nieren gäbe, knickte e
r

in ſich zuſam
NeN :

„Nieren? Na, dann werde ich mir
meinen Natrongrog brauen und hung
rig zu Bett gehen.“
„Iſt denn dein Magen nicht in Ord
nung?“ fragte Charlotte teilnehmend.
„Der iſt auch nicht in Ordnung. –
Ach, du heiliges Kreuz! Du liebes
Gottchen! – Sage mal, Lochen, wo
ſitzt denn eigentlich die Bauchſpeichel
drüſe?“
„Das ſoll ic

h

nun wiſſen, Papa?“
„So viel könnteſt du von deinem
Medizinmann doch gelernt haben.“
„Der arbeitete ja nur über Krank
heiten des Rückenmarks. Aber was

iſ
t

denn los mit deiner Bauchſpeichel
drüſe?“
„Die funktioniert nicht mehr. Sie
macht einfach nicht mehr mit. – Ich
ſage euch, mein Mund iſ
t

wie aus
gedörrt.“

„Das iſ
t

doch bei der Hitze kein
Wunder,“ bemerkte Frau Damme.
„Ueberhaupt werde ich's wohl nicht
mehr lange machen. Ich löſe mich

ſo ſachte auf. Mit dem linken Auge
ſehe ich ſchon kaum noch was. Es is

ſo 'n allgemeiner Altersmarasmus. –
Schließlich, wie ſoll's auch anders ſein,
wenn man niſcht erlebt als Aerger,
Enttäuſchungen, Impertinenzen hier
und Eſeleien dort ! – Zeig doch mal
die Nieren her.– Nee, nee, wißt ihr,
warum ihr auch immer grade das
auf den Tiſch bringt, was ich nicht ver
tragen kann. – Schon wieder Nieren!“
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„Aber Papa, die haben wir doch ſeit
umdenklichen Zeiten nicht gegeſſen.“
„So? Na, dann reich mal die Kar
toffeln. Schließlich zu ſich nehmen
muß der Menſch was. – Aber nachher
braue ich mir meinen Natrongrog.“
„Das tu nur! Wenn wir nur nicht
mittrinken müſſen,“ bemerkte ſeine
Frau.
„Dir wäre es gerade gut für deinen
Rheumatismus.“
„Lieber habe ich Rheumatismus,
als daß ic

h

das ſcheußliche Zeug trinke.“
„Eine heilſame Medizin kann nicht
auch noch gut ſchmecken,“ erwiderte
Herr Regierungsrat ſententiös und
fuhr dann ohne Unterbrechung fort:
„Wißt ihr, Kinder, der Lammsfeld –

'n guter, braver Menſch – aber 's
Pulver hat e

r nicht erfunden.“
„Iſt ja auch nicht nötig,“ entgegnete
Frau Damme. „Aber wenigſtens iſt

e
r ehrlich. Und das will bei 'nem

Bankier ſchon was ſagen. Außerdem
meint er's gut mit uns.“
„Was hilft mir ſeine gute Meinung?
Ich arbeite lieber mit 'nem Gauner,
der Grips hat, als mit 'nem anſtändi
gen Menſchen, der keinen hat. Mit
dem kommt nie 'n Geſchäft zuſtande.“
„Was haſt du denn Lammsfeld an
geboten?“

„Die Beleuchtung von Tiflis doch
natürlich.“
„Aber wie kannſt du auch? Das
ſchlägt doch gar nicht in ſein Geſchäft.“
„Na, erlaube mal“ – ihr Gatte
legte aufgebracht Meſſer und Gabel
beiſeite – „wenn ich 'ne totſichere
Sache habe, biete ich ſi

e

doch zuerſt
meinen guten Freunden an. Aber der
Lammsfeld denkt grade wie du: e

s

ſchlägt nicht in ſein Geſchäft. Was iſt

das überhaupt für 'ne dumme Redens
art! Nu muß ich die Hunderttauſende,
die damit zu verdienen ſind, irgend

'nem Unbekannten in den Rachen
werfen. Das hat er nun davon ! Sein
Kontor werde ich ſo bald nicht wieder
beehren! – Wißt ihr, was er mir ſtatt
deſſen proponiert hat? Ich ſoll die

Filiale einer auswärtigen Hagelver
ſicherung leiten.“
„Aber das wäre doch herrlich,
Papa!“ ſagte Charlotte in freudiger
Ueberraſchung.

„Subdirektor?“ erwiderte ihr Vater
mit einem fürchterlichen Blick.
„Hat e

r dir das ernſthaft vor
geſchlagen?“

„Ich hab' auch gefragt: Sie machen
wohl ſchlechte Witze, lieber Herr Kom
merzienrat? Nee, nee, 's war ſein
Ernſt!“
„Wie hoch ſoll denn das Gehalt
ſein?“
„Das auch noch. Für lumpige ſechs
tauſend Mark ſoll ich meine Selb
ſtändigkeit aufgeben und mir da von
irgend 'nem Koofmich Vorſchriften
machen laſſen.“
„Und das haſt du abgelehnt?“ fragte
Frau Damme mit großen Augen.
„Na, ſelbſtverſtändlich.
„Ja, nun ſage bloß mal, was haſt
du denn eigentlich bis jetzt das Jahr
über verdient? Da biſt du doch kaum
auf tauſend Mark gekommen. Nun
wird dir das Sechsfache geboten –
und d

a

lehnſt du ab?“
„Nee, nee, Kindchen, ſo darfſt du nicht
rechnen. Du mußt doch in Betracht
ziehen, was ich jeden Tag verdienen
kann. Was alles in der Schwebe iſt.
Die Lichtenberger Terrains – die
ſcheinen nun endlich reif. Die Torf
verwertungspatente – ich bitte euch –
das ſind doch alles Vermögensobjekte.

Nu redet ihr mir bloß nicht ein, ic
h

ſoll für 'n Butterbrot meine Haut ver
kaufen und endgültig darauf verzich
ten, daß ich je 'n gemachter Mann
werde.“

Frau Damme zwinkerte ihrer Toch
ter zu, keine weiteren Einwendungen

zu machen. Während Herr Damme
nach Tiſch in dem Patentkochapparat

auf dem Lampenzylinder ſeinen Na
trongrog braute, erging e

r

ſich in

langem Selbſtgeſpräch über den Mangel
an Augenmaß gewiſſer Leute, die ihm
ſolche Propoſitionen machten. Dann
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empfahl er ſich zeitig, um noch in der
Leibesgegend, wo er ſeine Bauch
ſpeicheldrüſe vermutete, eine Einrei
bung mit irgendeiner zum Patent an
gemeldeten Salbe zu machen.
Die beiden Damen aber ſaßen noch
lange in Beratung.
Das Reſultat war, daß Frau Damme
am nächſten Tag zu dem befreundeten
Bankier hinfuhr. Diesmal verhielt
ſich die Sache wirklich ſo.
Was weiter geſchah, ſpielte ſich
hinter den vier Wänden des ehelichen
Schlafgemachs ab. Charlotte erfuhr
nur das Reſultat. Ihr Papa teilte
es ihr mit einer wahren Unglücks
miene mit:
„Nun iſ

t

e
s wirklich ſo weit. Was

ſagſt du dazu? Ich kann mir Viſiten
karten drucken laſſen: Regierungsrat
Damme. Subdirektor. – Aber Ma
machen hat ganz recht. Uebers Jahr
wird's heißen: Generaldirektor.“
So hatten Dammes ganz plötzlich
ſich wieder rangiert. Sie blieben in

Halenſee, bezogen aber eine größere
Wohnung.
Charlotte nahm von der alten ſchwe
ren Herzens Abſchied. Das Familien
heiligtum mit ſeinen Kiſtenmöbeln und
dem Proviſoriſchen der ganzen Ein
richtung hatte für ſi

e

immer etwas
Symboliſches gehabt. Es hatte die
Nähe des Aufbruchs bedeutet. Die
neue Wohnung mit den ſoliden Mö
beln aber ſah nach längerem Verweilen
aus. In ſo weite Ferne gerückt ſchien
ihr mit einemmal der Tag, an dem
Elitanien zur Wirklichkeit wurde. Und
etwas von dem Schmerz ihres Vaters
überkam auch ſie.
Sie hatte nun das Leben kennen
gelernt. Was vor den träumeriſch
ſchauenden Augen des jungen Mäd
chens dagelegen hatte in nächtlich ge
heimnisvollem Dunkel, als ein locken
des, furchteinflößendes, ſphinxartiges
Weſen, war nun zu einem neuen Or
ganismus geworden, zu einem Bau
vieler Einzelleben, weniger geheimnis
voll, weniger furchtbar, weniger lockend

vielleicht . . . und doch immer noch ein
Etwas, das für jede Antwort, die e

s

gab, eine neue Frage ſtellte, das hinter
jedem erforſchten Winkel ein Laby
rinth unbetretener Bezirke eröffnete,
das wunderbar und ein Geheimnis
blieb auch in der Tagesbeleuchtung für
die Augen des tätigen Menſchen, der

e
s ruhelos durcheilte.

Woher e
s eigentlich kam, daß ſo

viele Menſchen ſich a
n

ſi
e wandten und

vertrauensvoll Rat und Hilfe von ihr
heiſchten, von ihr, die ſelbſt niemand
beſaß, dem ſi

e ihre wahrhaftig nicht
kleinen Sorgen anvertrauen und die

in mancher Nacht ſich ſehnſüchtig nach
einem Menſchen bangte, a

n

deſſen
Bruſt ſi

e

ſich einmal recht gründlich

hätte ausweinen können – woher das
kam, danach fragte ſi

e nicht, ſie nahm

e
s

einfach hin als ihr Schickſal und er
füllte e

s mit aller Freudigkeit, deren

ſi
e fähig war, und in der Hoffnung,

dadurch ihr letztes Ziel zu fördern.
Die Anſprüche all der Menſchen, die
ſich ihre Freunde nannten, gingen
wirklich ſehr weit und waren manchmal
ein bißchen ſonderbar.
Wenn e

s

ſich darum handelte, den
ſterbenskranken Schneidereith zu be
ſuchen oder beim Hauswirt des arbeits
loſen Metalldrehers Liebe für dieſen
ein gutes Wort einzulegen, wenn ſi
e

eine Arbeiterfrau, die wieder in

Wochen war, pflegen oder einen armen
Teufel von Elitanier für eine Portier
ſtelle empfehlen ſollte – wie gern
unterzog ſi

e

ſich dergleichen Aufgaben,
wie freute ſi

e ſich, wenn e
s mit gutem

Glück geſchah!

Aber konnte ſi
e Quantmeyer einen

Verleger verſchaffen? Konnte ſie den
Vergolder Vogel, der nach den Klage
liedern ſeiner Frau ein Lebemann
war, zu beſſeren Sitten veranlaſſen?
Konnte ſi

e Mutter Burrians Wunſch
erfüllen und ihren Sohn zur Fleiſch
koſt bekehren?
Schwer, allen dieſen Wünſchen ge
recht zu werden! Und ſi

e war ſchon
immer froh, wenn die Menſchen ihr
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die Mühen nicht mit allzu kraſſer Un
dankbarkeit belohnten. Froh um der
Menſchen willen, von denen ſi

e

eine
gute Meinung behalten wollte.
Und gerade das machte die Menſchen
ihr oft ſo ſchwer! Es geſchahen da
Kleinigkeiten, Nichtigkeiten, die doch
den ſtolzen Baum, den ſi

e in ihrem
Herzen gepflanzt hatte, an ſeiner Wur
zel benagten, daß e

r

manchmal zu
ſammenſchauerte, als ſtrebten ſeine
hohen Wipfel dem jähen Fall zu.
Gewiß, auch die Elitanier waren
Menſchen. Menſchen mit allen Schwä
chen und Gebrechen ihrer Mitbrüder.
Um darüber wegzukommen, hatte ſi

e

ihr herzliches, gutes Lachen. Nicht
leicht zu verwunden, weil ihr Glaube
an das Ziel größer als ihre Eitelkeit
war, verſtand und verzieh ſi

e

auch da
noch, wo die andern zornig aufbe
gehrten.

Aber gewiſſe kleine, kleinliche Vor
kommniſſe verſtand ſi

e nicht mehr.
Wenn nach den Verſammlungen die
Genoſſen noch zuſammenſaßen und
ödeſten Klatſch breittraten, wenn aus
Bagatellen Streit und Haß entſtand,
wenn um eines geringfügigen Vor
teils willen einer die ganze Sache
preisgab, wenn ein unbedachtes Wort
das unergründliche Mißtrauen ent
hüllte, wenn ſi

e ſah, wie ſchwach e
s

mit den Brudergefühlen, wie üppig

e
s mit dem Neid beſtellt war, dann

wollte in langen, ſchlafloſen Stunden
die Frage nicht zur Ruhe kommen, ob

dieſe Menſchen durch die Kraft der
Idee wirklich über die andern empor
gehoben ſeien zu Elitemenſchen, wenig
ſtens in irgendeinem Sinne, o

b aus
ihnen eine neue höhere Gemeinſchaft
hervorgehen könne?
Aber ſchlimmer als dies alles war,
daß ſi

e

nicht mehr wie früher den
feſten Halt an Schloſſer fand.
Als ſi
e ihm die Mitteilung gemacht

hatte, daß auf eine Hilfe von dem
Kommerzienrat Brielitz nicht zu rech
nen ſei, hatte e

r ſeiner Enttäuſchung

mit Worten Luft gemacht, die durch

blicken ließen, daß e
r ihrer Ungeſchick

lichkeit Anteil an dem Mißerfolg zu
maß. Das hatte ſi

e ihm verziehen.
Aber ſeitdem war eine Wandlung mit
ihm vorgegangen.

In den Verſammlungen trat e
r

noch immer voll Verve und Ueber
zeugungskraft auf und erprobte ſeine
mitreißende Perſönlichkeit an den alten
wie an den neuen Mitgliedern. Aber
wenn ſi

e allein waren, zeigte e
r

ihr
ein andres müdes Geſicht und vergällte

ſich die Freude an den kleinen Erfolgen,
weil der eine große ausblieb. Seine
Ungeduld und ſeinen Mißmut konnte

e
r nicht immer verhehlen. Sie litt.

Sie tat alles, um ihn zu ſtärken. Und
ſelbſt wenn er, wie dies manchmal ge
ſchah, ſeine Liebe durchblicken ließ,

ſtieß ſi
e

ihn nicht ganz zurück. Sie
wollte ihn nicht enttäuſchen. Selbſt
dieſe Liebe, die ſie nicht erwiderte,

wurde ihr zur Waffe für ihr Ziel.
Für dieſes eine Ziel, dem ſie alles
unterjochte. Sich ſelbſt und jede Re
gung ihres Herzens.
Auch ihre Liebe zu Nortmoor.
Wie freute ſie ſich auf ſeine Beſuche,
wenn ſi
e

zu zweit einen Abend ver
plauderten! Und doch wurden ihnen
meiſtens dieſe Stunden zur Pein.
Denn an das, was ſi
e am tiefſten be
wegte, durften ſie ja beide nicht rühren.
Nie ließ er von ſelbſt ein Wort gegen
Elitanien fallen. Kam das Geſpräch
einmal darauf, ſo war ſi

e es, die da
von angefangen hatte. Denn hinter
ſeiner ruhigen, verhaltenen Mannes
ſicherheit glaubte ſie irgendetwas zu

ſpüren, was ihren ungeduldigen Glau
benseifer aufs äußerſte reizte: ein ver
borgenes Ueberlegenheitsgefühl, einen
abwartenden Skeptizismus, der zu

ſagen ſchien, dir werden die Augen
ſchon noch aufgehen . . . Und dann
ſtachelte e

s ſie, gegen ihren Vorſatz
einen neuen Bekehrungsverſuch zu

wagen. Wenn er dann aber, ohne in

ſeiner Ueberzeugung irre zu werden,

erhitzt und in Eifer gekommen, das,
was in ſeinem Innern drängte und
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ſchlug, ſich entſchlüpfen ließ – dann
wich ſi

e

erſchrocken zurück, verſank in

ſtarres Schweigen oder gab mit jähem
Ruck, als wäre ſi

e beleidigt, dem Ge
ſpräch eine andre Wendung.
Hinterher aber quälte ſi

e

ſich mit
ſtachligen Vorwürfen, mit blutendem
Gram, weil ſie ihn lieblos behandelt
hatte. Und wenn in ſchlafloſen Stun
den die beiden Männer, die ihres
Lebens Pole bildeten, vor ihr Bewußt
ſein traten, und der furchtbare Zwie
ſpalt ſich auftat, wie ſi

e

ſi
e

beide belog,

dem einen verheimlichte, daß ſi
e

ihn
nicht liebte: dem andern nicht geſtand,

daß ſi
e

ihn liebte: dann ergriff ſie mit
allen Schrecken das Bewußtſein, in
was für einen unwahren und unnatür
lichen Zuſtand ſi

e

verſtrickt war.
Aber lag dies alles nicht in weſen
loſen Tiefen unter ihr? Gab es für ſie

noch eine andre Wahrheit als die eine:
Elitanien?
Längſt hatte ſi

e

ſich Schloſſers Wort

zu eigen gemacht: Wenn ich mich nicht
dafür einſetze, wer ſoll es denn tun?
Aufrecht und treu, wie in den Tagen
ihres jungen Glaubens, ſchritt ſi

e

auch
jetzt voran. Nur freilich war das fröh
liche Banner von einſt zur ſchweren
Kreuzeslaſt geworden, und die es trug,

war gezeichnet mit den Malen heim
lichen Martyriums.
Durch die Vermittlung eines der
unzähligen Bekannten des Herrn Re
gierungsrats hatten Dammes für billi
ges Geld eine Garnitur ſehr hübſcher
Polſtermöbel erſtanden und ſich damit
ein geſchmackvolles und würdiges

Wohnzimmer eingerichtet. Wenn e
s

an Größe und Koſtbarkeit auch dem
Salon aus den Tagen des Glanzes
nicht gleichkam, ſo hatte es dafür deſto
mehr Sonnenſchein, und gerade jetzt

in dieſer Frühſommerszeit klang das
Singen und Schmettern der zahlreichen
Vögel in den Gärten der gegenüber
liegenden Villen wie eine Aufforde
rung, nach langer Winterszeit ſich des
Lebens zu freuen und dem Herrgott

für die guten Tage zu danken.

Oft, wenn Frau Damme auf ihrem
Platz am Fenſter ſaß, durch deſſen ge
öffnete Flügel ſüße Goldlackdüfte her
einwehten, kam ihr bei dem Gedanken
an ihr Schickſal in den Sinn, welch
ein ewiger Kreislauf, welch ein wechſel
volles Auf und Ab das Leben doch ſei!
Wer mochten nun wohl die Beſitzer
ihrer alten Möbel ſein, die ſie einſtmals
mit ihrer Mutter zuſammen als Braut
gekauft hatte? Und woher ſtammte
die Einrichtung, die ſi

e jetzt beſaßen?
Aus gutem Hauſe, das ſah man den
Sachen an. Aber warum waren ſie
verkauft? Auch einer plötzlichen Not
lage wegen? Der ſtieg und jener fiel.
Niemand wußte, wie lange ſein Glück,
niemand, wie lange ſein Unglück

währte . . .

Ein leichter Knacks, eine unbewußte
Schwermut war nach der ſchlimmen
Zeit bei der ſtolzen Frau zurückge
blieben. Sonſt aber hatte das neue
Glück ſi

e viel milder geſtimmt, von
ihrer früheren Bitterkeit war nichts
mehr zu ſpüren. Und vor allem waren
Mut und Tatkraft wieder in ihr zurück
gekehrt. Jetzt war ſi

e es, die mit
ſanftem Zwang ihren Gatten dirigierte
und nicht locker ließ, als bis er über alle
Vorkommniſſe in ſeiner neuen Tätig
keit berichtete und ſi
e

bei wichtigen um
Rat fragte.
Nach dieſer Seite alſo war alles in
Ordnung, deſto mehr Sorge aber
machte ihr Charlotte. Gern hätte ſi

e

ſich mit dieſer einmal ausgeſprochen,
aber gerade in letzter Zeit war Char
lotte faſt immer unterwegs.

Da traf es ſich eines Nachmittags,
daß ſi

e unvermutet ins Zimmer kam,
ſich erſchöpft zu ihrer Mutter auf einen
Stuhl ſetzte und ſagte:
„Eigentlich müßte ich jetzt gleich in

die Stadt fahren, aber ich bin wirklich

zu kaputt.“

„Du ſiehſt auch ſo aus. – Worum
handelt e

s

ſich denn?“
„Der Herr Metzner, der Poſtbeamte,
der ſchon zweimal hier war, bittet mich
flehentlich, ich möchte ihn und ſeine
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Mutter doch einmal beſuchen. Er
möchte mich in einer wichtigen Sache
um Rat fragen.“
„Er wird doch wohl auch bis morgen
warten können.“

„Er muß eben.“
Nach einem ſchweren Atemzug ließ

ſi
e

den Kopf auf den Arm ſinken.
„Dies Wetter macht einen ſchrecklich
müde.“

„Das Wetter nicht, aber dein ewiges
Herumhetzen. Du muteſt dir wirklich

zu viel zu.“
„Ich glaube, ic

h

hole mir ein Butter
brot,“ ſagte Charlotte nach einer kleinen
Weile. „Dann wird mir hoffentlich
wohler.“ " -

„Bleib nur ſitzen. ich bring' es dir.“
Mit einem Glas Rotwein und einem
zierlich belegten Brötchen erſchien die
Mutter wieder, wartete ruhig ab, bis
Charlotte ſich daran geſtärkt hatte und
fragte dann:
„Nun? Tut's dir gut?“
„Jetzt iſt mir viel beſſer. Eigentlich
könnte ic

h

mich jetzt doch auf den Weg
machen.“
„Ach, bleib doch, Kindchen. Gönn
deiner Mutter auchſmal eine Stunde.“
„Eigentlich haſt du ganz recht. –
Und dabei iſt es hier ſo hübſch. Eine
beſſere Lage könnten wir uns gar nicht
wünſchen. Die Ausſicht iſt ja nicht mehr

ſo weit wie die frühere, aber in lauter
Gärten hinein.–Ach, du, da unten fängt
der Flieder ſchon bald a

n

zu blühen.“
„Ja, und wie die Hyazinthen und
der Krokus geblüht haben, das haſt du
dir ganz entgehen laſſen. Es war ſo

wundervoll hier draußen, und du biſt
immer in Berlin herumgehetzt.“
„Wenn man ſich einer Sache ganz
hingibt, muß man eben auf vieles
andre verzichten.“
„Wie geht's denn überhaupt eigent
lich mit Elitanien? Du haſt ſchon ſo

lange nichts mehr davon erzählt.“
„Ach, frag ſchon lieber gar nicht,

Mama. Jedenfalls ſo glänzend, wie
wir hofften, nicht, aber man muß eben
nicht den Mut verlieren.“

„Und du hältſt die Sache noch immer
für ausführbar?“
„Ja, gewiß!“ erwiderte Charlotte,
förmlich erregt über dieſen Zweifel.
Kurzes Stillſchweigen entſtand.
Dann begann die Mutter wieder:
„Ich wollte nämlich ſchon längſt mit
dir darüber ſprechen. Ich hab' ſo

mancherlei auf dem Herzen.“
„Ueber Elitanien?“ fragte Char
lotte, und in ihrer Stimme lag ſchon
etwas wie Abwehr.
„Ja, Herzchen. – Das eine mußt
du mir doch zugeſtehen: ich habe dich
die ganze Zeit über gewähren laſſen.
Du konnteſt deine Verſammlungen be
ſuchen, du haſt hier deine Freunde
empfangen . . . ich habe nie etwas da
gegen geſagt, wenn ich mir auch manch
mal meine Gedanken machte. Aber
ich ſagte mir wiederum: was bot dir
dein Leben ſonſt a

n Schönem? Dies
ideale Wirken war ja dein einziger
Sonntag. Nun aber, Kindchen – ſieh
mal – e

s iſ
t

doch ſo manches anders
geworden –“
„Du meinſt,“ unterbrach Charlotte

ſi
e etwas bitter, „jetzt, wo wir wieder

in guten Verhältniſſen leben, habe ich
dies ideale Wirken nicht mehr nötig.“
„Nein, Herzchen, ſo plump meinte
ich e
s

nicht. Da verkennſt du mich denn
doch.“
Die Stimme ihrer Mutter zitterte
leiſe, und Charlotte murmelte be
ſchämt:
„Entſchuldige, Mama . . .“

Andre Gedanken, die in tieferen
Seelengründen dieſer Frau raunten
und ſeit langem zur Ausſprache dräng
ten, ſtiegen nun empor. Sie ließ die
Hände in den Schoß ſinken, und wäh
rend ſi

e

ſich näher zu ihrer Tochter
beugte, fuhr ſie mit leiſerer, dunklerer
Stimme fort:
„Eins wollte ich dir ſchon immer
ſagen, Lochen. Damals, in unſrer
ſchweren Zeit, da habe ic

h

immer an
das denken müſſen, was du mir vor
der Kataſtrophe ſagteſt. Ich hatte e

s

dir nicht glauben wollen, ich hielt's für
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kindliche Unreife – aber oft habe ich
dirim ſtillen Abbitte getan. Denn was
wäre wohl aus uns geworden ohne
dich?! Du hatteſt ja mehr Mut als
wir beide zuſammen. Und deine Arbeit
hat uns am Leben erhalten.“
„Siehſt du!“ murmelte Charlotte er
ſchüttert. „Ich bin nicht ſo kindiſch,
wie du denkſt, und auch jetzt ſind meine
Hoffnungen –“
„Nein, nein, nicht kindiſch! Nie habe
ich das ſagen wollen. Aber – ach,
Herzchen, ic

h

mache mir ſo ſchwere
Sorgen um dich! Ich muß dir doch
ſagen dürfen, was mich bedrückt.“
„Ja, ja, ſag's nur, Mutter. Sag
mir's. Ich will's mir zu Herzen
nehmen, das verſpreche ich dir.“
Die Mutter ſchöpfte tief Atem und
fuhr dann etwas ruhiger fort:
„Das hab' ich vorhin ſagen wollen:
als das Wirken für Elitanien dein
Sonntag war, als es dich über die All
tagsmiſere heraushob und dich froher,
mutiger machte – da hab' ich mich ge
freut und alle Zweifel unterdrückt. Nun
aber ſehe ich, wie du elend dadurch
wirſt, wie du leideſt und dich aufreibſt.
Kind, und uns biſt du ſchon faſt ent
fremdet. Wie hübſch und gemütlich

e
s jetzt bei uns iſt, dafür haſt du gar

kein Auge. Und – ic
h will mich ja

nicht in deine Geheimniſſe eindrängen,
aber ich müßte doch blind ſein, ſelbſt
dem argloſen Papa iſt es doch aufge
fallen, daß Nortmoor ſich –“
„Mutter, nicht! Nicht von ihm!“
unterbrach Charlotte ſie, die zitternden
Hände ineinander krampfend.

„Das alles opferſt du für dieſe Sache
auf. Du vernichteſt dein Glück – und– davon bin ich überzeugt, Herzchen,

d
u glaubſt ſelbſt nicht mehr ſo felſen

feſt daran. Prüfe dich doch mal ehrlich:
biſt du noch überzeugt, daß Elitanien
ſich verwirklicht?“
„Ich bin nur davon überzeugt, daß
keine Sache auf der Welt ſich verwirk
licht, wenn man auf halbem Wege
ſtehen bleibt. Wenn man ſich nicht ganz
dafür einſetzt –“

„Ganz einſetzen und – blind ein
ſetzen – iſt das nicht ein Unterſchied?
Soll man ſich denn einfach allen Zwei
feln verſchließen? Was Nortmoor,
was die Zeitungen, was all die Leute,
mit denen Papa darüber geſprochen
hat, darüber denken –“
„Ach, Mama, was wiſſen all dieſe
klugen Menſchen! Die denken nur an
ihr eignes Glück, an ihren eignen Vor
teil. Was wiſſen ſi

e

von dem Gefühl,
für eine Sache ſich aufzuopfern, die
der Menſchheit vorwärts hilft? Die
Zukunft der Menſchheit in ſich tragen,
Mutter – das iſt ein Glück – das
man mit eignem Glück nicht zu teuer
bezahlt.“
Wehrlos, als hätte ſi

e darauf nichts
zu erwidern, hatte die Mutter ſich zu

rückſinken laſſen; nur ihre Hände öff
neten und ſchloſſen ſich mit zuckenden
Bewegungen in ihrem Schoß. Mit
tränennaſſen Augen ſtarrte Charlotte
aus dem Fenſter. Unten im grünen

Gebüſch floß ſchon die Dunkelheit zu
ſammen. Schüchtern müde Vogelrufe
lockten dort aus dem Dickicht der
Sträucher zur Ruhe im Neſt. Aber
über die hohen Baumkronen der ver
einzelten Kiefern, die breit ihre ſchwe
ren Aeſte ausſpannten, leuchtete ein
roſiger Schein, färbte ſich tiefer zu
blutigem Gold. Und Charlottens Seele
wurde zurückgetragen zu jenem Abend,
als zum erſtenmal das Glück dieſer
frohen Botſchaft ſi

e erfüllt, als im
Angeſicht der ſinkenden Sonne das
wunderbare Gefühl ſie durchdrungen
hatte: Ein neuer Tag bricht an . . .

Lange ſaß ſi
e und ſpürte wieder

durch ſchwere Sorgenſchlacken die alte
Seligkeit erwachen und ſpürte zugleich

auch das laſtende Dunkel, die Furcht,

den nagenden Schmerz. So glänzend
ſtrahlte die Sonne heute nicht mehr.
Im Zimmer war es mittlerweile faſt
finſter geworden. Da erhob ſich, blaſſer
noch als vorhin, das Geſicht der Mutter

zu ihr, und ſeltſam ſchaurig mit der
Dämmerung verwebt, klangen ihre ge
preßten Worte:
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„Kind, eins muß ich dir ſagen. Es
fällt mir ſchwer. Aber glaub mir, es

iſ
t

nicht lieblos gemeint. Denk an
Papa, Lochen! In dir ſteckt viel von
deinem Vater. Dem war auch nichts
weit, nichts grenzenlos genug. Je un
möglicher etwas war, deſto mehr hat's
ihn gelockt. Er war erſt zufrieden, als

e
r aus ſeiner Karriere heraus war.

Du weißt nicht, was ich mit ihm alles
durchgemacht habe. Und eben – da
haſt du mich furchtbar an ihn und ſein
Schickſal erinnert. Kind, prüfe dich,

o
b

e
s nötig iſt, dich für die Menſchheit

zu opfern? Und o
b

e
s Sinn hat ! Ob

dein Opfer nicht vielleicht nur Unheil
anrichtet! Meine Ueberzeugung iſt:
du handelſt richtiger, dich zu beſcheiden
und deine Kräfte d

a einzuſetzen, wo
du gewiß ſein kannſt, daß Segen dar
aus erwächſt. – Das ſage ich dir,
nicht, weil ich deine Mutter bin, ſondern
aus meiner felſenfeſten Ueberzeugung

heraus. Deine Pflicht liegt dort, wo
auch dein Glück liegt ! So iſt es, Kind.
Und gebe Gott, daß du dich meiner
Worte nicht erſt erinnerſt, wenn e

s zu

ſpät iſt.“
Eine Weile noch ſaßen ſi

e

ſich ſchwei
gend gegenüber, von der Dunkelheit
umſponnen, kaum noch für einander
erkennbar, zwei Schatten.
Wohl hatte ein aufſteigender Trotz
Charlotte die Ohren verſtopfen wollen,
aber ſi

e fühlte, e
s war zu ſpät, ſchon

ruhten die Worte in ihrer Tiefe und
würden dort nicht ruhen, ſondern auf
erſtehen und wirken.
Als ſich dann die Mutter erhob, um
Licht zu holen, ſtand auch ſi

e auf und
begab ſich ſtill auf ihr Zimmer.
Dort ſaß ſie, ſtarrte unbeweglich
geradeaus ins Dunkel, ſann und ſann . . .

und hatte doch gar keinen richtigen Ge
danken, ſondern nur das erſtaunt er
ſchrockene Gefühl: Ich ſoll Papa ähn
lich ſein?
Sie hatte ihren Papa lieb mit aller
kindlichen Herzlichkeit und um ſo inni
ger vielleicht, weil er eben der liebe,
gute, alte Papa war, den auch ſi

e nicht

ganz ernſt nahm mit ſeinem ewigen
„Uebermorgen“, ſeinen komiſchen Pa
tenten und unmöglichen Projekten.
Und ihm ſollte ſi

e gleichen? . . . Sie
konnte immer nur wieder den Kopf
ſchütteln.
Aber als ſie dann ſpäter in der Nacht
plötzlich aus dem Schlaf auffuhr, d

a

hatte die innerliche Arbeit ſchon weitere
Fortſchritte gemacht. Da wachte ſi

e

mitten in dem Gedanken auf, der ihr
jetzt ſchwer auf der Seele lag, daß ſi

e

oder vielmehr Elitanien die letzte Ver
anlaſſung zu dem Bruch Guſtavchen
Brielitz' mit ſeinem Vater war. Wenn
dieſer haltloſe Menſch nun, wie es den
Anſchein hatte, auf ſchlechte Bahnen
geriet – trug ſi

e nicht dann die Schuld?
Nun waren ihre Gedanken flink wie
Maulwürfe bei der Arbeit, gruben
und wühlten im feſten Erdreich ihres
Glaubens und warfen immer neue
Zweifel auf.
Bisher hatte ſi

e immer ſo geſehen:
hie Pflicht und d

a das Glück – nun
war das alles verſchoben.
Bisher hatte ſie wie auf einem
himmelhohen Berg gelebt, in der eis
kalten Luft des Schmerzes und des
Verzichts, in der eiskalten Luft der
einen großen Idee. Nun brach der
Berg zuſammen und die furchtbare
Angſt wollte keine Ruhe finden, o
b

e
r nicht aus Eitelkeit und Einbildung
aufgetürmt ſei, dieſer himmelhohe
Berg? . . .

Wer war ſie? Wer war ſie? Wenn
das ein Menſch ihr geſagt hätte, ein
aufrichtiger und an ihrem Schickſal
unbeteiligter Menſch! Da waren ihre
Freunde, die zu ihr aufſahen wie zu

einem überlegenen Menſchen, die ihrem
Rat blindlings folgten, in ihr den In
begriff aller Vernünftigkeit ſahen. Und

d
a war ihre Mutter, die juſt das Gegen

teil erklärte. Wer hatte recht?
Mit dieſer Frage in der Seele ſchlief

ſi
e

ein.
Der nächſte Tag ſtellte ihr erſchüt
tertes Gleichgewicht wenigſtens einiger
maßen wieder her. Nach ruhiger Ueber
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legung ſagte ſi
e ſich, wenn auch die

Ausſichten auf eine Verwirklichung
Elitaniens gering waren, ſo hatten
doch nicht nur unklare Köpfe ihre
Hoffnung und ihr Streben dafür ein
geſetzt, ſondern ebenſoviel ſcharfſinnige

und nüchterne Menſchen, wie Schneide
reith, Lammsfeld, Deutſchmann. Die
alle wußten, was ſi

e wollten, und
waren mehr als bloße Mitläufer und
Mitſchreier.
Und wenn ich denn ſchon von Papa
etwas habe, ſagte ſi

e ſich, ſo will ich
wenigſtens ſeinen ſchlimmſten Fehler
vermeiden: den Mangel an Ausdauer.
Nicht heute für Blödſinn erklären, was
ich geſtern in den Himmel erhoben
habe. Treue will ich halten und feſt
bleiben.

Und noch einmal ihre Zweifel ge
waltſam unterdrückend, beſchloß ſie,
aufrecht ihren Weg weiterzuſchreiten.
Einige Tage ſpäter machte ſi

e dann
den aufgeſchobenen Beſuch bei dem
Poſtaſſiſtenten, Herrn Metzner.
Er wohnte hoch im Norden, am Ge
ſundbrunnen.
„Ich werde meinen Sohn rufen,
bitte, hier hinein!“ ſagte die Frau, die
Charlotte die Tür geöffnet hatte, und
wies ſi

e ins Wohnzimmer. „Wenn
Sie ſich einen Augenblick gedulden
wollen.“
Es war ein beſcheidenes Zimmer,
offenbar von beiden bewohnt. Vor
herrſchend war die kleinbürgerliche Ein
richtung und der Geiſt der Mutter, das
ließ ſofort der Hausſegen a

n

der Wand
und der ſegnende Chriſtus von Thor
waldſen über dem ſchwarzen Sofa er
kennen. Ganz ſchüchtern aber zeigte ſich
da und dort auch die Sinnesweiſe des
Sohnes: an der Totenmaske Beet
hovens, die zwiſchen zwei Schweizer
Landſchaften darſtellenden Oeldrucken
hing, a

n

der kleinen Bücherſammlung,

die auf dem mit billigem Porzellan
und Glas gefüllten Schränkchen ſtand.
Nach einigen Augenblicken kam der
blauäugige Herr Metzner herein. Er
entſchuldigte ſich umſtändlich, daß e
r

Charlotte herbemüht, und wurde erſt
durch den Eintritt ſeiner Mutter und
ſeiner Braut, eines ſchüchternen Mäd
chens mit ſchwarzen Knöpfchen als
Augen, unterbrochen. Dieſe ſagte nicht,

ſondern piepſte „Guten Tag“ und
machte überhaupt den Eindruck eines
huſchenden Mäuschens.
„Ich denke, wir trinken erſt 'n Täß
chen Kaffee. Das iſt bei uns ſo Mode,“
ſagte die reſolute Mutter.
Nachdem dann Charlotte eine Taſſe
voll davon erhalten hatte, die ſehr
viele Untugenden und nur die Tugend
großer Hitze beſaß, auch ein Stück
giftig ausſehenden Kuchens, der aber
ganz harmlos nach Roſenwaſſer und
Margarine ſchmeckte, gegeſſen hatte,
ſagte der Sohn:
„Nun iſ

t

e
s wohl das beſte, wenn

ich gleich anfange, Mutter.“
Dieſe nickte und nahm eine ſtrenge

Miene an, während die Braut er
ſchrocken zuſammenfuhr und ein kleines
Piepſerchen verlauten ließ.
„Sie entſchuldigen wohl, Fräulein
Damme, wenn ich gleich mit der Tür
ins Haus falle.“
„Aber bitte, ic

h

bin wirklich ge
ſpannt.“
Er erzählte nun umſtändlich, daß er
von einem Onkel eine Erbſchaft be
kommen hätte, nicht viel – er zögerte,
wollte offenbar die Summe nennen –
ſagte dann aber nur: ein paar tauſend
Mark – und da hatte er ſich nun aus
gedacht, o

b

e
s nicht ſehr gut und eigent

lich ſeine Pflicht wäre, wenn e
r

ſich
ganz der Agitation für Elitanien wid
mete? Späteſtens in einem Jahr
würde die Expedition doch abgehen,
und ſo lange würde das Geld jedenfalls
reichen, auch noch zu ſeiner ſpäteren
Ausrüſtung. Das ſe

i

ſchon lange ſein
Plan geweſen –“
„Nee, erlaube ! Erſt war das anders,“
unterbach ihn die Mutter. „Wir haben
die Erbſchaft nämlich ſchon erwartet
oder ſozuſagen darauf gelauert, denn
der Onkel war nah an die Achtzig, und

d
a

hat's immer geheißen, ihr werdet
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euch heiraten. Und das iſt auch ganz

in der Ordnung. Denn ihr ſeid lange
genug verlobt.“
„Bald fünf Jahre!“ klang ganz
ſchüchtern das Stimmchen der Braut,
und ſtatt der ſchwarzen Knöpfe glänz
ten Charlotte ein paar glänzende
Tropfen an.
„Ja, Michaeli werden's fünf Jahre.
Da kann doch der Geduldigſten die
Zeit lang werden. Und nun hat er

ſich in den Kopf geſetzt, er will nach
Afrika und will da agitieren.“
„In Afrika doch nicht!“
„Einerlei. Ich meine, du haſt hübſch
hier zu bleiben. Das hätteſt du dir
früher überlegen ſollen. Ueberhaupt,

was iſt das für ein Unſinn, dein ganzes
Elitanien! Da wird ja nie was Ge
ſcheites daraus. Das iſt ein Wolken
kuckucksheim.“
„Nu, laß mir doch auch mal das
Wort, Mutter,“ bat der Sohn und
wandte ſich an Charlotte. „Sie
meinen e

s ſo ernſt, Fräulein Damme.
Und Sie ſetzen ſich ganz für die Sache
ein. Und wenn Sie nun meinen,

e
s wird was draus, dann will ich nicht

zurückſtehen. Das halte ic
h für meine

Pflicht. Dann laſſe ic
h

Mariechen
nachkommen. Du mußt doch ver
nünftig ſein, Mariechen.“
Aber Mariechen weinte ganz ſachte.
„Nu wollen wir Fräulein Damme
entſcheiden laſſen.“
Da ſaß nun Charlotte zwiſchen den
drei Menſchen, deren Augen ſo voller
Spannung an ihr hingen, und – war
nicht einen Augenblick über ihre Ant
wort im Zweifel und wunderte, em
pörte ſich zugleich doch über dieſe
völlige Gewißheit, ſchrie förmlich auf:
Wo iſ

t

denn dein felſenfeſter Glaube
an Elitanien, wenn du e

s nicht wagſt,

dieſen Menſchen zu halten! . . .

Langes Schweigen herrſchte.
„Wir hoffen ja,“ ſagte ſi
e endlich,

„daß die Expedition bald abgeht,
aber –“
„Länger als ein Jahr kann's doch
unmöglich dauern?“

„Hoffentlich nicht, aber – – kann
man's wiſſen?“

Jch„Na, ſiehſt du wohl, Junge!
hab's doch gleich geſagt!“
„Bitte, Mutter, unterbrich Fräu
lein Damme nicht!“ fuhr der Sohn
heraus, mit ſolcher Heftigkeit, wie ein
Menſch, der viel Vorgeſetzte und wenig
Untergebene hat, ſi

e nur irgendwie
aufbringen kann. „Sagen Sie mir,
bitte, ehrlich, was Sie denken. Sie
ſind der einzige Menſch, zu dem ic

h

Vertrauen habe.“
Fünf Jahre ! ſprachen die dunkel
ſchwimmenden Augen des ſtillen Mäd
chens, die Charlotte flehentlich an
ſahen.
Und während mit heißquellender
Gewalt die Sehnſucht und das Weh
ihres eignen Herzens in ihr aus
brachen, wurde ſi

e

von Mitgefühl
überſtrömt für die geduldige Hoff
nung, die fünf Jahre auf ihr bißchen
Glück gewartet hatte.
„Ich kann Ihnen nicht raten, dieſes
Ungewiſſen wegen Ihr Glück aufs
Spiel zu ſetzen. Ich glaube ja – ic

h

hoffe, daß unſer Plan ſich bald ver
wirklicht. Aber –“
„Sie meinen nicht, daß e
s

meine
Pflicht wäre, wenigſtens zu warten?“
Charlotte ſah ihn an, las in ſeinem
Blick, ſeiner Miene und ſagte leiſe:
„Nein. Sie haben ſo lange ge
wartet. Heiraten Sie.“
Da ſprang der blauäugige Poſt
beamte auf wie ein erlöſter Prinz,
wollte ſein Mädchen umarmen, unter
ließ es dann aber doch aus übergroßem
Reſpekt.

„Gott Lob und Dank! Es gibt doch
noch vernünftige Menſchen!“ atmete
die Mutter auf und ſchenkte Charlotte
eine zweite Taſſe voll.
Die Braut ſchneuzte ſich, und die
blanken Steinkohlen ließen helle Trop
fen fallen.
„Siehſt du, Mariechen, nun kann
ich's doch mit gutem Gewiſſen tun!
Mein liebes, altes, gutes Mariechen,“
ſagte der Sohn, indem e

r ihr ver
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ſchämt einmal über das Haar ſtrich.
Es wäre mir ja auch nicht leicht ge
worden!“ geſtand er. „Nun kann ich's
ja wohl ſagen. Aber ich dachte, wenn's
ſein muß, dann muß es ſein. Das
verſtehen eben die Frauen nicht. Und
der Vater iſt doch auch, gerade als
die Hochzeit ſein ſollte, in den Krieg
gezogen.“
„Na, in den Krieg, du dummer
Eſel, das iſt auch was andres. Wenn
der Kaiſer befiehlt!“
„Mutter, das iſ

t ganz dasſelbe.
Bloß du verſtehſt das nicht . . . Na,
nun iſt ja alles in Ordnung, und wir
wollen uns bloß nicht noch zanken.“
Es herrſchte wirklich Frieden und
großes Glück bei den dreien, von der
triumphierenden Genugtuung der
alten Dame bis zur ſtillen Seligkeit
der Braut. Charlotte aber nahm
trotz aller Bitten bald Abſchied, denn
wenn e

s ihr nicht leicht fiel, noch eine
dritte Taſſe Kaffee zu trinken, viel
ſchwerer fiel es ihr noch, a

n

dieſer
Freude teilzunehmen, die ſi

e ſelbſt
geſchaffen hatte.
Zwar auf dem Heimweg ſagte ſi

e

ſich, daß zwiſchen ihr und dieſer harm
loſen Seele von Poſtbeamten ein
Vergleich unmöglich ſei. Was für
ihn richtig und natürlich war, würde
für ſie ein Hinabſteigen und ein Auf
geben ihrer ſelbſt bedeuten. Aber der
Schmerz wollte nicht aufhören zu

rinnen, der bittere Gedanke nicht zur
Ruhe kommen, daß ſi

e

ihre Zweifel
nur dann verſchwieg, wenn e

s

ſich

um ihr eignes Glück handelte, und
lauter und mahnender ſprachen in ihr
wieder die Worte ihrer Mutter.
In dieſer Herzensbedrängnis nun,

d
a

die Stimme ihres Innern eine
Vielheit von Stimmen geworden war,

in deren verworrenem Lärm ſi
e Wahr

heit und Irrwahn nicht mehr unter
ſchied, empfand Charlotte eine ſeltſam
ſtarke Sehnſucht nach der Nähe Schnei
dereiths.
Sie hatte ihn während ſeiner Krank
heit öfter beſucht, aber verſprechen

müſſen, nie unangemeldet und nur
an ſchönen Tagen zu kommen. Denn

e
r

ſchmückte ſich jedesmal ſonntäglich

und wollte ſi
e nur im Freien empfan

gen, auf dem Balkon oder lieber noch
auf der Plattform des Daches, zu

dem von ſeinem Zimmer aus eine
kleine Treppe führte, die ihn ſein
breitſchultriger Schwager hinauftrug.
Darum telegraphierte ſie, daß ſie ihn
am nächſten Tage beſuchen würde.
Denn von ihm, der ein ſo lauterer
und nie müder Kämpfer für Elitanien
geweſen war, daß die Freunde ihn
oft mit einer ſich ſelbſt verzehrenden
Flamme verglichen, und der jetzt ſo

mild und gefaßt dem Tod entgegen
ſah, erhoffte ſi

e Klarheit in ihrem
Wirrſaal und neuen Mut in ihrer
Schwachheit.
Nicht immer freilich hatte Schneide
reith mit dieſer milden Gefaßtheit ſein
Schickſal auf ſich genommen.

Als Schwager und Schweſter in

ſeiner Berliner Wohnung erſchienen,
um den eben vom Krankenbett Auf
geſtandenen zu ſich nach Schlachtenſee

zu nehmen, wo ſi
e

im Grünen ein
Häuschen hatten, damit er ſich dort– wie der ſtämmige Schwager ſagte– nun endlich mal vollſtändig aus
kuriere, hatte er höhniſch bei ſich hinzu
gefügt: „Ja, mich auskurieren von
der ganzen Lebenskrankheit.“
Und während e

r

von den beiden
unter der Schulter gefaßt, die hohe
Treppe, die zum Wannſeebahnſteig
hinaufführt, emporkeuchte und ſchon
auf dem erſten Abſatz innehalten mußte,
ganz Atemnot und raſender Herzſchlag,
hatte e

r

mühſam das nach vorn ge
ſunkene Haupt erhoben und zum
Treppenende aufgeblickt. Wie ſteil,
wie hoch, faſt unerreichbar für ihn –
und doch nicht der Kenia! Da trat er

nun ſeine große, ſeine letzte Reiſe an– nach Schlachtenſee. Und aufs
Sonnenland am Aequator hatte ſich
ſeine Hoffnung gerichtet. Das iſt des
Menſchen Sehnſucht und das des
Schickſals Erfüllung, dachte er höhniſch.
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So ſchöpfte er aus bitterſter Galle
ſich den Honig ſeines Troſtes. Als nun
aber ſternenfunkelnde Nächte abwech
ſelten mit leuchtend klaren Tagen, die
er ſtill ausgeſtreckt auf ſeinem Kranken
ſtuhl verlebte, vollzog ſich allmählich
eine große Umwandlung in ihm, und
es ſtellte ſich heraus, daß dieſe kurze
Fahrt doch eine weite Reiſe geweſen
war. Eine Reiſe aus tauſend Demü
tigungen, aus ruheloſer Gehetztheit,

aus lärmigen Straßen in dieſen ſtillen,
blühenden Sommerfrieden, in die Nähe
des Waldes und in warme Menſchen
nähe. Eine Reiſe aus dumpfer Schreib
ſtubenenge, wo die Tage ſich trübſelig
glichen, wie die Folioſeiten ſeiner Rech
nungsbücher, die er gedankenlos voll
ſchrieb und umblätterte, um ſi

e

ſelten
einmal und nie zu ſeinem Vergnügen
zurückzublättern, in die lichte Fröh
lichkeit eines faſt unbegrenzten Hori
zonts hinein, wo der Himmel ſo hoch
und ſo weit ſich wölbte, und wo Wolken
und Schwalben dem Flug der Ge
danken zum Vorbild dienten.
Wohl hatte es gleich zu Anfang eine
ſchlimme Zeit gegeben, huſtendurch
quälte Nächte und trübe, regneriſche
Tage, wo der lehmgraue Himmel
ſchwer wie ein Sargdeckel auf ihm
laſtete. Und ein Geſchehnis, das dem
robuſt Geſunden kaum einen Ge
danken entlockt hätte, hatte ihn bis

in alle Tiefen erſchüttert. Wie e
s

ſo vielen ergeht, die von der Nähe des
Todes umwittert ſind, hatte e

r alles
Lebendige in ſeiner Nähe mit leiden
ſchaftlich inniger Zärtlichkeit zu um
ſpannen ſich gewöhnt. Er liebte die
Blumen auf dem Balkon, die ſo fröh
lich Schößlinge trieben, e

r liebte die
Spatzen, die morgens in einer Waſſer
lache ihr Bad nahmen, e

r liebte die
unbekannten Menſchen, die in den
Nachbargärten arbeiteten. Er liebte
ſie, lebte mit ihnen und machte ſi
e

zu einem Teil ſeiner ſelbſt . . . Aber
mehr als an allem dieſem hing e
r an
den Kiefern auf einer nahen, zwiſchen
Villen gelegenen, aber noch unbebau

ten Parzelle. Es waren ihrer nicht
mehr als achtzehn, e

r hatte ſi
e gezählt,

ſchlanke Bäume, die wie im Wett
eifer hochgeſtrebt waren und nun
voll Jugendfrohheit ihre ſchweifartigen
Wipfel im Winde fächelten, deren
ſchwanke Zweige manchmal einem
jungen Eichkätzchen zum Sprungbrett
dienten, und die Schatten ſpendeten

für die unter ihnen ſpielenden Kinder.
Aber als er eines Morgens ſeinen
gewohnten Platz wieder eingenommen
hatte, ſah e

r

zwei Männer mit einer
großen Säge bei der Arbeit, und bald
hörte e

r zu ſeinem Entſetzen einen
Baum nach dem andern niederkrachen.
Er ſtöhnte auf, preßte ſich die Ohren

zu und fieberte vor erregter Empö
rung. Ging e

s nicht allen ſo, die
lebensgläubig und erwartungsfroh die
Arme zur Sonne emporſtreckten? . .

Anteilslos und roh kam dann mit
Axt und Säge das Schickſal und
fällte ſi

e nieder! Alle Wunden ſeiner
kranken Bruſt bluteten in Bitterkeit,
Haß und Hohn. Tagelang mied e

r

ſeinen alten Lieblingsplatz, und auch
ſpäter noch tat e

s ihm immer weh,
wenn ſein Blick auf die Lichtung fiel.
Aber – erſt konnte e
r

e
s kaum er
tragen, dann rührte e
s ihn tief und
erfüllte ſein Herz mit unausſprechlich

weiten Hoffnungen: – die drei Kinder
ſpielten wieder auf dem alten Platz,
als wäre nichts geſchehen, und hatten
ſich aus den glatten Baumſtümpfen
ſogar prächtige Thronſitze gemacht.

Er hatte nie ohne Ziel und ohne
Sehnſucht leben können. Und nun,
wo das Leben ihm ſcheinbar alles
vernichtet hatte, ſchwang ſeine Sehn
ſucht ſich in ſolche Fernen, daß dort
Erfüllung oder Vernichtung zum weſen
loſen Nichts wurde. Ohne daß e

r

e
s

wollte, noch ſelbſt recht merkte, löſten
ſeine Gedanken ſich los von allem,
was auf den Wegen ſeines menſch
lichen Wandels gelegen hatte, wurden
wie der Rauch, der aus den Schorn
ſteinen quirlte und ſich in die klare
Luft verlor wie die Wolken, die vor
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ſeinen Augen zu ſo wundervollen Ge
bilden ſich formten, ein Stück weit den
Himmel durchwanderten und klaglos
hinſchwanden, wurden wie das Rau
ſchen vom fernen Walde her, und wie
das Spiel von Sonne und Schatten
auf den unendlichen Breiten zu ſeinen
Füßen. Ein ewiges Werden und
Wandern, ein ewiges Vergehen und
Verwandeln, ein Verweilen für eine
Minute oder für ein Leben nur . . .
Immer tiefer und inbrünſtiger durch
drang ihn das Gefühl, daß in allem,
was beſtand, ſich ſchon ein neues an
kündigte, daß überall Schönheit und
Daſeinsfreude war und daß ſein
Sterben nur ein Wiedererſtehen zu
neuen Formen ſein würde.
Aber ſeltſam genug: in demſelben
Maß wie dies durchſonnte Ver
glühen in luftiger Höhe ihn loslöſte
von aller Not und Pein ſeiner indi
viduellen Menſchlichkeit: in demſelben
Maß ließen andre Erlebniſſe die be
glückte Freude menſchlichen Mitemp
findens in ihm lebendig und zu ſolcher
Tiefe und Reinheit fühlbar werden,
wie er ſie in ſeinem armen Leben
nie empfunden hatte.
Das erſte dieſer Erlebniſſe aber
war, daß e

r einen Freund gefunden
oder vielmehr den alten Freund wie
dergefunden hatte, Richard Nortmoor.
Was dieſen, der den Kranken einen
um den andern Tag beſuchte und ihm
den größten Teil ſeiner freien Zeit
widmete, hinzog, war mehr als bloßes
Mitleid mit dem vom Leben ſo ſchnöde
Behandelten, mehr auch als bloße
Anhänglichkeit a

n

den Jugendfreund,
ſondern das tiefe Bedürfnis nach der
Nähe eines Menſchen, dem e

r etwas
ſein konnte, der Drang des über
ſtrömenden Herzens, in dem die Liebe

zu der Einen die Liebeskraft ſelbſt
entbunden hatte. Er, der ſich in

jahrelanger Erziehung zur Klarheit
und Strenge durchgekämpft, der oft
an dem Bewußtſein ſeiner Kälte ge
litten hatte, ſchwoll über in der Sehn
ſucht, weich ſein zu dürfen und tröſten
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zu können. Den Einſamen bangte
nach einem Blick in Freundesaugen,

und e
r

ſtreckte verlangend die Hand
aus nach der Hand, die hingebend ſich
öffnete . . . So fanden die beiden ſich
und wurden aneinander bald ſo nah,

als hätte e
s

nie eine Trennung ge
geben.

Ueber dem Kranken aber ſpannte

ſich der Bogen ſeines Lebens weiter
als je in früherer Zeit. Das Nahe
wurde zur Ferne, Vergangenheit leben
dig. Und mit wie vielen Menſchen

e
r

ſich auch in den letzten Jahren ver
bunden hatte durch gleiches Wollen,
gleiches Denken – hier empfand e

r

die viel tiefere Kraft urſprünglicher
Sympathie.
Das war das eine Glück, der eine
verſöhnende Klang in ſeinem Leben.
Der andre aber war Charlotte.
Sie hatte nicht oft Zeit, ihn zu be
ſuchen. Und Schneidereith drängte

ſi
e

nie. Denn ihr Beſuch ſollte eine
feſtliche Stunde bleiben, die mit Vor
freude ſich lange ankündigte, an deren
ſchöner Erinnerung e

r lange zehren
wollte.
Mit dieſer feinen Empfindung der
Frau, die ihre leiſeſten Wirkungen
fühlt und, wenn ſi

e nur will, immer
der Klang ſein kann, nach dem des
andern Sehnſucht ſchwingt, hatte ſi
e
herausgemerkt, auf welche Art ſi
e

ihre Beſuche einrichten müſſe. Es
durften beileibe keine Krankentröſtun
gen, es mußten heitere Plauderſtunden
ſein. Durch einen Zufall, d

a

ſi
e

nämlich gerade zu einem Frühſtück
bei dem Kommerzienrat Lammsfeld
geladen geweſen war, hatte ſi

e

bei
ihrem erſten Kommen ein beſonders
hübſches, zartfarbiges Sommerkleid
angehabt mit einem lichten Frühlings
hut. Es war ihr faſt wie eine Belei
digung vorgekommen, in ſo feſtlicher
Toilette einen Totkranken zu beſuchen;

als ſi
e aber nun vor ihm auf dem

Balkon erſchien, d
a hatten ſeine Augen

aufgeleuchtet und ſtatt, wie ſi
e glaubte,

mit ihr über Elitanien, von ſchweren
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ernſthaften Dingen zu ſprechen, hatte
er von dieſer Toilette zu ſchwärmen an
gefangen und von ihr alle Einzelheiten
der Geſellſchaft erfahren wollen, hatten

ſi
e

zuſammen die Freunde ein wenig
durchgehechelt, dann aber bald einen
höheren Freundeskreis aufgeſucht und
ſich a

n

den Werken abgeſchiedener
Lebendiger begeiſtert und entzückt,

hatten geſcherzt, gelacht und im ganzen

ſo munter geplaudert, daß Charlotte
ihm beim Abſchied ſagte, bei ihm wäre

e
s

zehnmal hübſcher geweſen als auf
dem Frühſtück.
Auf dieſen Ton lichtvoller Fröh
lichkeit, in die nur ganz gedämpft wie
halb verwehte Töne ſchwerer Glocken
die doch ſo aufdringliche Wirklichkeit
hineinklang, waren von nun an ihre
Beſuche geſtimmt.

Nie klagte er, ſprach nie von Krank
heit und Sterben. Ihre Fragen nach
ſeinem Befinden beantwortete e

r

immer nur durch einen Scherz.
„Da, wie Sie ſehen, habe ich ſchon
einen Spazierſtock. Alſo werde ich
wohl bald wieder marſchfähig ſein.“
„Geſchlafen? Nein, geſchlafen habe
ich nicht ſehr viel. Aber das iſt gar
nicht ſo unangenehm. Das Leben iſ

t

dann noch einmal ſo lang. Und e
s

war eine prachtvolle Mondnacht. Wie
gemacht zum Luſtwandeln – in Ge
danken.“

So ließ das Schickſal, das dieſem
Menſchen ſein Leben lang nur ein
heimtückiſcher Verfolger geweſen war,
ſich herbei, ſeine letzten Tage zu einem
Traum voll Glück und Freude zu ver
klären. Was andern auf ihrem ge
wundenen Wege da und dort erſcheint,

in langen Abſchnitten, was ſi
e be

ſitzen, bis ſie es vergeſſen, das drängte
ſich ihm in dieſe kurze Wegſpanne
vom Krankenlager zum Friedhofstor
zuſammen.
Und da der Menſch, der im bunten
Lebensgarten für ſich ſelbſt nichts mehr

zu erwarten hat, darum doch nicht
aufhört, zu ſuchen und zu hoffen, ſo

rankten ſeine Gedanken ſich um die

beiden; um den Freund und das heiter
ſchöne Mädchen. Sie verwoben ſich

in ſeine Gedanken, ſeine Träume, in

die Bücher, die e
r las, die Gedichte,

die e
r vor ſich hinmurmelte. Ein ein

ziges kurzes Zuſammentreffen Char
lottens und Nortmoors bei ihm ließ
ihn erkennen, wie e

s um ſi
e ſtand, als

hätten ſi
e

ihm ihre ganze Geſchichte
erzählt.
Da hatte in den letzten Tagen die
Angſt, die jedem neuen Blutſturz
vorangeht, ihn mit tiefer Verzagtheit
um Charlotte erfüllt. Als dann die
Krankheit, nachdem ſi

e

ihre Wut ge
ſtillt hatte, ihn für eine Weile in

Frieden ließ, wuchs die Sehnſucht
nach ihrer Nähe zu dem einen ruhelos
ſich wiederholenden Wunſch: Wenn

ſi
e

doch käme! Wenn ſi
e

doch käme,

daß ic
h

noch einmal mit ihr ſprechen
kann!

Als ihm abends ſeine Schweſter
verwundert und halb ängſtlich das
Telegramm brachte, lächelte e

r nur.
Er wußte ja, was e

s enthielt. Ein
Wunſch, mit ſolcher Kraft hinaus
geſandt, mußte ſeinen Beſtimmungs
ort erreichen und ſich Erfüllung aus
wirken.

Und am nächſten Morgen tauchte
Charlotte in ihrem lichten Kleid aus
der dunkeln Luke empor wie die lieb
lichſte Nymphe aus einem ſchwarzen
Brunnen. -

Sie ſetzte ſich zu ihm. Aber trotz
ihres Lächelns wußte er, diesmal
würde ſi

e

ihn nicht mit ihren heiteren
Geſchichten erfreuen – diesmal trug

ſi
e ein banges, zweifelvolles Herz zu

ihm. Er las das mit dem durchſchauen
den Blick des Kranken, der, wie ſich
ihm eigne Tiefen entſchleiert haben,
auch in fremde hinabſieht.
Er ſtreckte ihr die Hand hin, vor
ſichtig, damit Aermel und Hemd nicht
von dem häßlichen Skelett des Arms
herunterglitten, und ſagte:

„Alſo habe ich Sie doch herbei
gezaubert! Hatten Sie geſtern nicht– ſo gegen Abend – den Wunſch
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oder vielmehr eine förmliche Zwangs
vorſtellung, mich zu beſuchen?“
„Ja, deshalb telegraphierte ich.“
„Sehen Sie! Und ic

h

ſehnte mich
nach Ihnen und war frech genug, Sie
mit aller Kraft herbeizuwünſchen. Ich
will doch mal ſehen, dachte ich, o

b

ich dazu nicht imſtande bin? Nun
ſind Sie da und – hoffentlich zürnen
Sie mir nicht.“
„Wie ſollte ic

h wohl? Wenn Sie
mir die Abſicht ſuggeriert haben, dann
war ich jedenfalls ſchon vorbereitet
dazu. Ich wünſchte nämlich ſo ſehnlichſt
mit Ihnen über allerlei zu ſprechen.“
„Worüber?“
Er hatte ſich nicht aufzurichten ver
mocht, aber doch eine unwillkürlich
lebhafte Bewegung gemacht.
„Worüber wollten Sie mit mir
ſprechen?“

„Ueber Elitanien.“
Da ließ er ſich enttäuſcht zurückſinken.
„Vor ein paar Tagen war Schloſſer
hier. Wir haben lang und breit dar
über geſprochen. Es iſt ja immer das
troſtlos eintönige Lied, das heute durch
die ganze Welt klingt: Geld – Geld– Geld! So ſehr mein Gefühl ſich
dagegen ſträubt, ich muß ihm recht
geben. Wenn ſich nicht irgendwo ein
Wundermann auftut, der Kapitaliſt
und Idealiſt zugleich iſt, dann iſ

t für
Elitanien nichts zu hoffen. Es iſt ja

ein ſo wunderſchöner Traum, als
Bettler ins Paradies einzuziehen, auf
durchlöcherten Schuhen – mit bloßen
Füßen. Aber eben nur ein ſchöner
Traum! Und nicht bloß heute. Sogar
die frommen Pilger, die Chriſti Grab
zurückerobern wollten, hatten Kredit
briefe, die ſi

e in Akkon präſentierten.
Seitdem ic

h

das weiß, ſtimme auch
ich ein: Elitanien iſt wie alles in der
Welt eine Geldfrage.“
„Darum handelt e

s

ſich eigentlich
nicht,“ erwiderte Charlotte. „Sondern
ich möchte wiſſen . . . ich möchte, daß
grade Sie mir einmal ſagen, was Sie
von Elitanien halten? Glauben Sie,
daß e
s

ſich verwirklichen wird?“

„Vielleicht – unmöglich iſt es nicht.
Ob aber die Verwirklichung ſo aus
fällt, daß ſie uns nachträglich Freude
macht– wer kann das wiſſen? Denn
viel wichtiger und – viel ſchwerer –
als daß Elitanien gegründet wird, iſt

daß Elitanier entſtehen. Solange
ich agitierte, habe ich nur an Elitanien
gedacht – nun aber hängt mein Ge
danke an den Elitaniern. Wird e

s

die je geben?“

„Gibt es die nicht ſchon heute?“ . . .

„Wen?“
„Sind Sie nicht ſelbſt? . . .“

„Ja, ja, ich war ein fanatiſcher An
hänger und ein ehrlicher. Aber heute,
wo ich Invalide bin und nicht mehr
mittue, frage ich mich oft: Was war
denn eigentlich die letzte Triebfeder
meines Eifers? War es nur Idealis
mus? Ach, lieber Himmel, zum größ
ten Teil war's eigne Not. Ich wollte
erlöſt ſein von den drückenden Verhält
niſſen, aus meiner niedrigen Lage, und
wollte geſund werden. Und ſo wie
mich, ſo treibt die andern alle irgend
eine Not, eine Sehnſucht, ein Wunſch.
Sie klagen über Mangel an Idealis
mus, aber ſi

e

ſind ſelbſt Eigenſüchtige.“

„Nicht alle!“
„Wer denn nicht, in irgendeiner
Weiſe?“
Und indem e
r

ſelbſt dieſe Frage be
antwortete, fuhr er fort:
„Sie nicht! Sie ſind die einzige,
die ich ausnehme.“
„Es gibt noch mehr.“
„Die Elitanien über alles andre auf
der Welt ſtellen?“
Sie dachte an Metzner und ſchwieg.
„Uns alle treibt die Not und ein
Wunſch, der am Dunſtkreis unſers
Jchs feſtklebt. Wer anders ſpricht,
der betrügt ſich ſelbſt. Nur Ihnen
glaubte ich, als Sie ſagten: daß Sie
ein Ziel haben müßten, das über
Ihrem Einzelleben ſteht, das Ihrem
Einzeldaſein Sinn und Inhalt gibt.
Ihnen hab' ic

h geglaubt, und e
s gab

eine Zeit, wo auch mir das als das
Höchſte erſchien. Heute aber . . .“
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Jnbangfragender Erwartung wieder
holte Charlotte ſeine letzten Worte.
Er ſchwieg und ſchien ganz verſunken
in den Anblick eines Maikäferchens, das
wie ein ſchwarzer Punkt aus der ſon
nigen Luft auf eine Blume zuge
ſchnellt war und ſich in deren Kelch
verkroch.

„Was wäre mein Leben heute,
wenn es nur dieſen einen Sinn ge
habt hätte?“ ſagte er leiſe. „Nein!
Heute liebe ic

h

das Leben, wie der
ärmſte, demütigſte Menſch e

s liebt.
Sie kennen dieſe Liebe noch nicht,
weil Sie zu reich am Leben ſind.
Jch aber, der e

s verlaſſen muß, ich
liebe e

s und glaube e
s

zu verſtehen.
Ich fühle und bin überzeugt, der Sinn
des Lebens iſ

t

tiefer – auch einfacher
als alle Erklärungen unſrer Vernunft.– Früher, da war die Flamme mein
Lieblingsſymbol. Heute aber weiß
ich, was lodert und brennt, iſt ja nur
das ſchon Geſtorbene, das ſind die
verſunkenen Wälder und die gefällten
Bäume. Aber das Lebendige will
tiefer ins Erdreich ſeine Wurzeln
ſtecken und hoch zur Sonne ſtreben,
will blühen und Früchte tragen. –
Als ich nur das eine ſah, Elitanien,
wie arm war ich da, heute habe ich
den ganzen Reichtum des Lebens
erfaßt und weiß, das Leben ſchenkt
tauſend Erfüllungen, tauſend Be
glückungen, und verlangt unſre Liebe
für all ſeine Kinder. Und wer ſind nicht
des Lebens Kinder? Das alles da –“
In ſtummer Gebärde wies e

r um
ſich. So ſchwach war ſeine Stimme
geweſen, daß Charlotte mit aller An
ſtrengung hatte lauſchen müſſen, um
ihn zu verſtehen.
Als er nun ſchwieg, war es kein Ab
brechen, ſondern nur ein unmerkliches
Verklingen mit der vieltönigen Stimme
des Sommertages. Und ſi

e

horchte
hin, auf das klingende Wehen, das
wie die Luft ſelbſt und wie das Licht
die Weite durchſtrömte mit dem
Plätſchern eines Springbrunnens, mit
Heuſchreckenzirpen, Vogelſtimmen und

Kinderlachen, mit nahen und fernen
Lauten, die ſich loslöſten, aber nur
wie aufſpritzende Wellen, um gleich
wieder in den Strom zu verſinken,

worin auch des Kranken Stimme ver
ſunken war.
„Was ſoll ich tun?“ fragte Char
lotte leiſe, doch mehr ſich ſelbſt als ihn,
mehr in ſtillem Sichwundern als in

Verzweiflung. „Ich kam zu Ihnen,
um neuen Mut zu holen, und Sie
geben mir neue Zweifel. Was ſoll
ich tun?“
„Was Sie tun ſollen? Nur ſtill
halten und lauſchen. Sich nicht ver
ſchließen. – Was unſer Leben ent
ſcheidet, kommt ſelten ohne Schmerzen,

ohne Stürme. Laſſen Sie's ſtürmen !

Zweifeln Sie – bis zum Verzweifeln!
Vielleicht toben ſich die Zweifel müde
und ſtill. Vielleicht aber reifen ſie
heran zu Gewißheiten, und die Schmer
zen von heute ſind nichts als das Glück
von morgen. Nur verſchließen Sie
nicht Ihr Herz! Nur ſagen Sie nicht,
weil ich e

s begonnen habe, muß ich

e
s

zu Ende führen. Sonſt kommen Sie
dahin, am Toten ſich zu verſchwenden
und ſich zu verſündigen am Lebendigen.
Und glauben Sie nicht, daß man Ver
rat übt, wenn man das Alte läßt und
ſich dem Neuen hingibt. Ich habe e
s

ja ſelbſt erlebt – und war dem Ende
ſchon ſo nah. Ich ſah zurück und ſagte,
mein Leben iſ

t ſchwarz, ſchwarz ohne
einen Sonnenblick. Da – im Sonnen
untergang ging mir die Sonne auf,
und die eine lichte Stunde beglänzte
den ganzen Tag. Das habe ich er
lebt – der Sterbende. Sie aber –
Sie ſind noch ſo jung. So jung! –“
Er griff nach ihrer Hand und
flüſterte:
„Ihre Liebeskraft müſſen Sie leben
dig halten – darin liegt alles!“
Dann ſchwieg er, und wieder war
es, als flöſſe nur eine leiſe Welle in

den größeren Strom dieſes tönenden
Sommermittagslebens zurück.
Als Charlotte ging, hatte alles
dieſen einen Klang und dieſen einen
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geheimnisvollen Sinn. Es ſang wäh
rend der nächſten Tage ſo traurig im
Lärm der Straßen, es ſang ſo ſüß und
freudig in der Stille der lauen Nächte.
Und als Nortmoor ihr wenige Tage
ſpäter die Nachricht vom Tode ſeines
Freundes brachte, hörte ſi

e wieder und
wieder dieſen einen Ruf.
Nur wenige von den Elitaniern
waren zu ſeinem Begräbnis erſchienen,

ſo viel ihrer von der Arbeit loskommen
konnten. Schloſſer ſprach am Grab
einige Worte, wie ſchwer das Leben
des Verſtorbenen geweſen ſei, der
aus Wohlhabenheit und mitten aus
ſeinen Studien herausgeriſſen war,
um in die große Maſſe derer unter
zutauchen, die man das gebildete

Proletariat nannte. Was ihm aber
Mut verliehen hatte, dies harte Los

Z
u tragen, war die Idee, der er ſich

hingegeben. Für ſi
e

hatte e
r ge

kämpft, bis ſein kranker Körper zu
ſammenbrach, a

n

ſi
e hatte er geglaubt

bis zu ſeiner letzten Stunde und hatte

e
s als beſonders furchtbare Tragik

empfunden, daß e
r

ſterben mußte,

ohne die Verwirklichung Elitaniens zu

erleben.

Charlotte ſchaute auf. Wie fremd klang
ihr mit einem Male dieſe Stimme!
Phraſen? . . . Nein, nein! Nur
wußte e

r die Wahrheit nicht. Die
Wahrheit, die ſo ganz anders, die tief
und beglückend war.
Es war das erſtemal, daß ſi

e

ſich

von ihren Freunden verabſchiedete
und ſi

e allein nach Haus fahren ließ,
während ſi

e

durch den Wald mit
Nortmoor den Heimweg antrat.
Schweigend gingen die beiden hohen,

tiefſchwarzen Geſtalten durch die licht
braunen, ſonnenbeglänzten Kiefern.
Nur ſelten ließ Nortmoor ein paar
kurze, aus langen Gedankengängen
losgeriſſene Worte fallen, die den
Toten betrafen.
Charlotte antwortete kaum. Sie
fühlte ſo tief, was er verloren hatte.
Nicht bloß einen nahen Freund, ein
Stück ſeiner ſelbſt.

Still aber ſtetig hatten ſi
e die große

Strecke des langen Weges zurückgelegt,

als Charlotte ſich ausruhen mußte.
Sie ſetzten ſich nieder auf ein Kiſſen
von Klee und Thymian am Wegrain.
Hinter ihnen der dunkle Kiefernſaum,
vor ihnen in nicht allzu großer Ferne
die langen Häuſerreihen, und über
ihnen der weite Himmel im unbe
ſtimmten, durchſichtigen Blau der ſin
kenden Sonne. Und der Sonnen
untergang prangte auf mit ſeinem
Gold und ſeinen glühenden Farben.
Aber Charlotte ſah ihn nicht und dachte
auch nicht daran, daß ſi

e in der Nähe
dieſes Ruheplatzes ſchon einmal ge
ſeſſen und einen Sonnenuntergang
erlebt hatte, während ihr Herz über
ſtrömte in unendlicher Sehnſucht . . .

Denn wieder war ihr Herz über
geſtrömt, hatte ſich ganz verloren und
war untergetaucht in dieſem einen
Menſchen, daß ſi

e

die Umwelt nicht
empfand, ſondern nur die regloſe,
bange Trauer, die ſich von den ſchwei
genden Augen loslöſte.
Als er aber dieſe tote Stille gar
nicht brach, fragte ſi

e endlich:
„Denken Sie immer noch a

n ihn?“
„Ich fühle nur, wie furchtbar ein
ſam ich bin.“
„Warum biſt du einſam?“ ſagte ſi
e

herzlich. „Du ſollſt nicht einſam ſein,
Richard. Gib mir deine Hand und
verzeih mir, wenn du mich noch lieb
haſt.“

-

Dann ſaßen ſi
e umſchlungen und

ihr Kopf ruhte an ſeiner Bruſt, und

ſi
e wollte ihm ſo vieles, ſo vieles an

vertrauen. Aber das Herz hat man
cherlei Wege, um ſich von ſeiner Laſt

zu befreien, und e
s wählt nicht immer

den, den der Wille möchte. So kam
es, daß ſtatt aller Worte nur lautloſe
Tränen aus ihren Augen floſſen, die
manchmal auf ſeine Hand tropften

oder über ſeine Wange rieſelten. Und
nicht einmal als e

r ihr ſagte, daß er

ſi
e ja nicht ihres Glaubens und ihrer

Hoffnungen berauben wolle, daß e
r

nur wünſche, ſi
e ſollte weniger ver
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ſchloſſen ſein und ihn nicht von ſich
ſtoßen – nicht einmal darauf ver
mochte ſie ihm zu antworten.
Als es dunkel geworden war, brachte
er ſie nach Hauſe, und wer ihnen be
gegnet wäre, hätte die beiden für
einen einzigen Menſchen halten kön
nen, ſo nah ſchmiegte ſi

e

ſich an ihn,

der ſeinen Arm um ſi
e gelegt hatte.

Die Nacht verging, und der nächſte
Tag und ein neuer Morgen brach an,
und Charlotte ging und ſtand, doch
meiſtens lag ſi

e ausgeſtreckt auf ihrer
Chaiſelongue und war verſunken in

eine traumartige lichte Dämmerung,

in eine wohlige, ſüße Schwäche, die
ſie bald lächeln, bald weinen ließ,
die aber jeden Gedanken auflöſte in
geſtaltloſen Nebelrauch.
Heute abend ſollten nun die Eli
tanier wieder zuſammenkommen, und

d
a

mußte ſi
e

ihnen doch ſagen – –
Aber was war es, was ſie zu ſagen
hatte? Daß ihr Glaube, daß ihre Hoff
nungen verflogen ſeien? Daß ſie ſich
von der Unmöglichkeit Elitaniens über
zeugt hätte? Ueberzeugt? Hatte ſi

e

denn Ueberzeugungen? Sie hatte
nur das eine immer noch gleich ſtarke
Gefühl, ſich ganz nah an ihn zu

ſchmiegen, der ſeinen Arm um ſie
gelegt hatte. Und alles, was ſie nur
hätte ſagen können, hätte in den
Worten gelegen, die wie eine leiſe
Muſik, wie die Töne ihres vibrierenden
Herzens in ihr klangen: „Umſchlungen
bin ich – bin nicht mehr frei!“
So ſah e

s in Charlotte aus, und ſie

benahm ſich ganz merkwürdig in dieſen
Tagen, daß ihre Mutter bei ſich dachte:
Das arme Ding kämpft einen ſchweren
Kampf. Gott gebe, daß ſie zur Ver
nunft kommt ! und ſi

e ſtill gewähren
ließ.
An dieſem Morgen nun kam ſie
gerade von einem kleinen Gang zurück,
als Luſcha ihr mit den Worten die
Tür öffnete:
„Ich gratuliere auch ſchön ! Das
knädje Fräulein ſind bei der Ziehung
mit fünftauſend 'rausgekommen!“

Kopfſchüttelnd betrachtete Charlotte
die gute Alte, aber wie groß war nun
ihre Verwunderung, als auch die
Mutter ſi

e fragte, warum ſi
e denn

ihren Lotteriegewinn ſo verheimlicht
hätte, und ihr erzählte, daß ſoeben
der Geldbriefträger dageweſen ſei,

mit einem Wertbrief über fünftauſend
Mark für ſie. Frau Damme hatte die
Adreſſe geleſen, ein Irrtum war aus
geſchloſſen.

Da nun Charlotte nie in der Lotterie
geſpielt hatte, gab e

s ein großes Hin
und Herraten, bei dem ſich auch der
Herr Subdirektor nach ſeiner Rückkehr
beteiligte, bis er plötzlich triumphierend
ausrief:
„Herrjeſes, jetzt hab' ich's! Das
ſtammt von niemand anders als von
Vetter Theodor!“
Niemals hatte man in der Familie
etwas von Vetter Theodor vernom
men. Aber der alte Herr tat ſo, als
wäre e

r
ſein allerliebſter und aller

nächſter Verwandter, der Vetter Theo
dor, der Anno dazumal über die große
Pfütze hatte ſchwimmen müſſen, der
Neffe von Tante Mathilde, die eine
Stiefſchweſter vom Onkel – die Frauen
ſchrien auf, e
r

ſollte nur ſtill ſein und

ſi
e

nicht durch ein derartig verzwick
tes Verwandtſchaftsverhältnis verrückt
machen.
Charlotte zog ſich auf ihr Zimmer
zurück. Wer ganz in ſeinem Glück lebt,
dem bereitet alles Unerwartete, auch
das unverhoffte Gute Mißtrauen und
Furcht. Sie hoffte immer noch, es

läge einfach eine Verwechſlung vor.
Als aber der Geldbriefträger wieder
kam, nachdem Herr Damme zu ſeinem
ſchmerzlichen Bedauern in ſein Bureau
zurück gemußt hatte und ſich heraus
ſtellte, daß die Sendung dennoch für

ſi
e war, wagte ſi
e

eine ganze Weile
nicht, ſi

e

zu öffnen. Und zuerſt ſah

ſi
e gar nicht nach den hervorquellen

den Papierſcheinen, ſondern riß das
beigelegte Schreiben hervor, durchflog
es, ohne etwas von ſeinem Sinn zu

verſtehen, las es noch einmal und ließ
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es dann fallen, mit einem leiſen
Schmerzensſchrei. Totenblaß war ihr
Geſicht.
Es lagen in dem Geldbrief aber nicht
fünftauſend, ſondern über achtzig
tauſend Mark, und es war das Ge
ſchenk eines ungenannten Mannes, der
dieſe Summe in Charlottens Hände
legte, damit mit ihrer Hilfe ſo ſchnell
als möglich durch Entſendung einer
Erforſchungsexpedition nach Inner
afrika der große Schritt zur Verwirk
lichung Elitaniens getan würde.
Achtzigtauſend Mark! So mächtig
war im erſten Augenblick die Wirkung
dieſer Summe, daß Frau Damme gar
nicht auf ihre Tochter achtete, ſondern
immer nur ſtaunte, wer denn ein
ſolches Rieſengeſchenk herzugeben fähig
ſei, und wie die Elitanier ſich freuen
würden.
Aber Charlotte fühlte, wie ihr Herz
ſchlug, immer raſender, immer höher,

bis zum Hals hinauf, daß ſie wie eine
Ertrinkende nach Luft rang und die
Arme ausſtreckte nach einem, der ſie

rettete. Aber dann klang e
s in ihr ſo

dumpf, ſo gurgelnd, ſo ſchaurig wie

Wellentoſen: Umſchlungen biſt du –
biſt nicht mehr frei . . .

Umſchlungen – gebunden – ge
kettet! Was ſi

e geſucht und erſehnt
hatte in all der Zeit, worum ſi

e gefleht

hatte nachts mit heißen Seufzern, die
wie Stoßgebete ſind – nun war es da,
war über ſi

e hergefallen und riß ſie
los von allem Glück mit eiſernem
Arm.
Stillhalten und lauſchen, bis die
Zweifel müde oder zu Gewißheiten
geworden ſind. Wenn e

s je eine Ge
wißheit gegeben hatte – war es nicht
dieſe?
Elitanien iſ

t

nah – ſi
e hatte e
s

Tauſenden verheißen. Und nun, wo
ſeine Erfüllung vor der Tür ſtand,
ſollte ſie, die ſo ſtolz auf ihre Treue war,

e
s im Stich laſſen?

Schon fühlte ſi
e nicht mehr allein

den Schmerz, ſchon regte ſich in ihr
die lang gehegte Hoffnung wieder, die
Freude, die wie aus tauſend gequälten
und erlöſten Herzen zu ihr hinüberklang:
Elitanien iſ

t

nah – der neue Tag
bricht an!

(Fortſetzung folgt)

Goethe mit ſeinem Sohne Auguſt
(Zu dem nachfolgenden Einſchaltbilde von Prof. Hans W. Schmidt-Weimar)

Im Goetheſchen Haus in Weimar.
Drinnen waltet Frau Chriſtiane,

häuslich und ziemlich unberührt vom
Genius unendlicher Kunſt, der hier über
allen Winkeln ſchwebt. Draußen im
Garten aber ſitzt der Dichter am grob
gefügten Holztiſch und erklärt ſeinem
Sohne Auguſt die Technik der Arm
bruſt. So hat ihn unſer Künſtler ge
malt. – Andre Augen trug dieſer Sohn
im Kopf als ſein berühmter Vater. Un
ruhig flackernde, begehrende Augen. Das
Leben des Mannes Auguſt von Goethe
war wenig erfreulich. Eine unglückliche

-

Ehe und der Druck des großen Namens,
der auf ihm, dem wenig bedeutenden
weimariſchen Kammerherrn, lag, trieb
ihn endlich hinaus nach Italien. Mit
Sorge beobachtete der alte Goethe die
flatternde ſinnliche Begehrlichkeit des
Sohnes, die ihn bis zu krankhaften Ver
irrungen führte, und tieferſchüttert ver
nahm e

r

am 10. November 1830 – e
s

war Schillers Geburtstag – die trau
rige Kunde, daß Auguſt von Goethe
am Sumpffieber mit folgendem Gehirn
ſchlag in Rom geſtorben war (26. Ok
tober 1830).



Oſternacht
Von

Adelheid Stier

Und wieder aus der Nächte Reihen
Tritt eine königliche Nacht,

Die mit vieltauſendjähr'gen Weihen

Der Erde naht in ſtiller Pracht.

Langſam in ihre blauen Schleier

Hüllt ſie die weiten Lande ein;

Als Leuchte zur Myſterienfeier
Ergießt der Mond den blaſſen Schein.

Im Schweigen zieht ſie durch die Wälder
Und ſchattet über Berg und See,

Ihr Hauch ſtreicht über braune Felder,

Streift Heideland und letzten Schnee.

Sanft rührt ſi
e mit den Segenshänden

An das Gefild und ſtärkt d
ie Kraft

Des Lebens, die a
n allen Enden

Ein neues Werden wirkt und ſchafft.

Und alle Waſſer fließen ſchneller,

Erfüllt von neuer Lebensmacht,

Und alle Sterne flammen heller

Am Mantelſaum der Königsnacht.

Es regt ſich tief im Grund verborgen,

Die Luft durchzieht geheimnisvoll

Ein Ahnen, das am Oſtermorgen

Zur Offenbarung werden ſoll.



Goethe mit ſeinem Sohn Auguſt

Nach einem Gemälde von Hans W. Schmidt





Ignacio Zuloaga
(Mit zehn Reproduktionen nach Gemälden)

Phot. Fr. Vizzanova, Paris
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Ehemalige Johanniskirche in Segovia. – Atelier des Künſtlers
WäÄ das politiſche Spanien heute zu vollkommener Bedeutungsloſigkeit herabgeſunken iſ

t,

hat die ſpaniſche Kunſt nicht aufgehört,
das europäiſche Intereſſe wachzuhalten. Ja, man darf ſogar von einer
beſonderen Blüte der zeitgenöſſiſchen ſpaniſchen Malerei reden, welche die
großen, mittlerweile von Goya
neu belebten Traditionen eines
Velazquez und eines Ribera mit
Kraft und Elan fortführt. Von
den bedeutenden Talenten, die
da am Werk ſind, haben wohl
Sorolla y Baſtida und Ignacio
Zuloaga die größte Berühmtheit
erlangt. Beiden Malern iſt eine
ſchier unglaubliche Schaffens
kraft zu eigen. Beide werden
die Zahl ihrer eignen Werke zu

überſehen kaum imſtande ſein.
Um ſo mehr aber unterſcheidet

ſi
e Art und Technik ihrer Malerei.

Für Sorolla ſind die Gedanken
des Impreſſionismus im enge
ren techniſchen Sinne immer
Ziel geblieben; Zuloaga hin
gegen, der auch durch die Schule
Manets gegangen iſt, hat den
Impreſſionismus bald nur mehr
als Mittel zum Zweck betrachtet
und iſ
t
ſo heute einer der ganz
wenigen modern empfindenden -

Arena 1909/10 Heft 9 31
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Stierkämpfer
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Ignacio Zuloaga

Carmencita
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412 Paul Kraemer:

Maler, die Bilder malen, die nicht wie
Studien wirken, ſondern Bilder, für
die der ſtoffliche Inhalt weſentlich iſt.
Dieſer ſtoffliche Inhalt iſt in Zuloagas
Gemälden pſychologiſch, kulturell und
geſchmacklich ſo intereſſant und bedeut
ſam, daß die auf techniſche Bravour
angelegten Malereien Baſtidas und
mancher andrer guter Meiſter aus des
Velazquez Nachkommenſchaft hier ins
Hintertreffen geraten. So darf man
Zuloaga unbedingt als den ſtärkſten
Repräſentanten der heutigen ſpaniſchen
Kunſt und damit auch – d

a Dichter
und Gelehrte von Rang zurzeit nicht

in Betracht kommen – des ſpaniſchen
Geiſteslebens überhaupt anſprechen.
Obgleich e

r wohl die Hälfte des
Jahres in Paris verbringt, ſo hat –
wie ein franzöſiſcher Kritiker einmal
treffend ſagte – ſeine Seele doch
eigentlich die Pyrenäen niemals über
ſchritten. Wenn der Meiſter in ſeiner
Werkſtatt auf dem Montmartre elegante
Pariſerinnen malt, ſcheint e

r erfüllt
von Gedanken an die Schönen in Mercedes

Kordova und Sevilla, ſo ſehr iſt

des Malers Auge auf die Ein
drücke ſeines Heimatlandes ein
geſtellt. Durch und durch Spa
nier, Spanier par excellence,
umſpannt ſein Blick und ſeine
Phantaſie alle nur möglichen Er
ſcheinungsformen des ſpaniſchen

Lebens. Sorgloſeſte Ausgelaſſen
heit wie verzweifeltes Elend,
das dionyſiſche wie das aſzetiſche
Daſein ſpiegelt ſich in immer
neuen Variationen in Zuloagas
Bildern. So ſonnig und lockend
die lachende Welt der glut
äugigen Schönen, der graziöſen
Tänzerinnen und der mit Gran
dezza einherſchreitendenblumen
geſchmückten, in rauſchende Seide
und koſtbare Spitzen gekleideten
Damen, ſo traurig und finſter
wirkt die ſcheinbar unendliche
Reihe der Hexen, Zwerge, Zi
geuner, Krüppel, Bettler und
Trinker. Mit größerer Liebe
und mehr Intereſſe konnten
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Pariſerin
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Ignacio Zuloaga

Tänzerin
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416 Paul Kraemer:

auch Ribera und Velazquez dieſes Geſchlecht der Verrenkten nicht be
trachten, als es heute Zuloaga tut, der hiermit ſchon rein äußerlich das
Bewußtſein der großen Tradition dokumentiert, das ihn von Jugend auf
erfüllt hat, und das immer ſtärker geblieben iſt als alle bedeutſamen Eindrücke,
die e

r in Italien von den großen Meiſtern der Renaiſſance und in Paris
von den Klaſſikern des modernen Impreſſionismus empfangen hat.
Zuloagas Welt iſt reſtlos erfüllt von der Sonne Spaniens, die ihre

Glut hineinträgt in die heißen Stiergefechte und in die heißen Herzen der
Schönen in Madrid und Sevilla. Wo ſonſt auch trifft man dieſe ſelbſt
bewußte Kraft, wie ſie der Matador zur Schau trägt, wo ſonſt Carmencitas
lebenſprühende Grazie? Aus jedem Pinſelſtrich Zuloagas ſprüht das
heißblütige Temperament der ſpaniſchen Raſſe. Kein Zeichen der Dekadenz
kürzt dieſe urgeſunde Vitalität, wie ſi

e

den Menſchen und Maler Zuloaga
gleichermaßen erfüllt. Da der Meiſter heute erſt vierzig Jahre alt iſt,
kann man damit rechnen, daß ſich die Kunſtſammler der Alten und Neuen
Welt noch recht häufig um den Beſitz ſeiner Werke ſtreiten werden. Wann
immer auch Zuloaga einmal den Pinſel aus der Hand legen wird, ſein
Lebenswerk ſteht ſchon heute faſt vollendet vor unſern Augen.

Paul Kraemer

L===== Beim Stiergefecht ====
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L=== Gruppe aus „Die Hexen von San Millan“
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Das Kreuz
Von

Hans von Hoffensthal

n meinem Heimathofe war
befeſtigt mit drei langen Nieten

ein Kreuz an unſerm Hausaltar,

vor dem wir Kinder jeden Abend knieten

und beteten. Als Vater ſtarb,

da löſte ſich ein Nagel aus der Wand,

ein zweiter brach, als Schweſterlein verdarb.

Und Mutters liebe, müde Hand

vermochte nicht mehr lang das Kreuz zu halten.

Sie war bekümmert, ſehnte ſich nach Ruh;

ich ſah ſi
e ſtill die welken Hände falten,

dann neigte ſich das Kreuz und fiel mir zu.

Nun liegt auf meiner Schulter dieſe Laſt.

Wie weit noch muß ic
h

meine Bürde tragen?

Wo wartet mir der Friede, wo die Raſt?
Ach, niemand kann mir Antwort ſagen.
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Jugendbildnis der Kaiſerin Eugenie

Aus der Glanzzeit des zweiten Kaiſerreiches
Von

Dr. A. von Wilke

Vo einigen Jahren vermittelte der Zufall einem Pariſer Sammler den
Beſitz desjenigen Exemplares des Text
buches zu der Offenbachſchen Operette
„Die ſchöne Helena“, das von der Zenſur
behörde des zweiten Kaiſerreiches vor
der Aufführung geprüft und abgeändert
worden war. Ein Boulevardblatt ver
öffentlichte dann einige Seiten daraus
in getreuer Nachbildung. Da ſah man
den kaiſerlichen Zenſor faſt leibhaft an
der Arbeit, ſah die Striche, zu denen
ihn, Zeile um Zeile, ſein bureaukrati
ſches Gewiſſen gedrängt hatte, und
konnte ſich in den Geiſt jener nun ſchon
ſo lange vergangenen Tage hineinver
ſetzen. Und es ergab ſich ein überraſchen

des Reſultat. Während es doch für eine
ausgemachte und tauſendfach bewieſene
Tatſache gilt, daß das zweite franzöſiſche
Kaiſerreich die frivolſte, leichtfertigſte
Periode unſers Zeitalters geweſen und
daß das Beiſpiel zu dieſer Frivolität und
Leichtfertigkeit von oben herab gegeben
worden ſei, erkannte man, wie dieſem
Zenſor eine Prüderie die Hand geführt
hatte, die man nicht ohne Lächeln wahr
nehmen konnte. Worte, Redewendungen,
über die kein moderner großſtädtiſcher

Backfiſch eine Sekunde lang ſtutzen würde,
waren ängſtlich gemildert oder ganz ent
fernt. Die erotiſche Idee des luſtigen
Werkes blieb freilich beſtehen, aber
alles, was dem Ohre auch nur im ent
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fernteſten hätte ſchlüpfrig klingen können,
war der Furchtſamkeit des behördlichen
Sittenrichters zum Opfer gefallen. Und
unwillkürlich ſtellte man ſich das Geſchrei
vor, das in der Gegenwart erhoben wer
den würde, wenn ein Theaterzenſor der
artige moraliſche Strenge und Engherzig
keit zur Grundlage der Beurteilung eines
heiteren Bühnenſpiels machen wollte.

Trauung Napoleons III. mit Eugenie von Montijo

Feuer und Schwert haben das Kaiſer
tum des dritten Napoleon vernichtet,
und ſelbſt in Paris halten nur noch wenige
Stätten die Erinnerung an ſeine Herr
lichkeit wach. Als es beſtand, verglichen
ſeine Widerſacher es im Uebermaße lei
denſchaftlichen Haſſes mit Sodom und
Gomorra oder mit Babylon und mit
dem Rom der ſchwelgeriſchen, dekadenten
ſpäten Kaiſerzeit. Sie kündigten ihm das
jähe, furchtbare Ende an, das es dann

wirklich genommen hat. Aber iſt Paris
ſeitdem eine moraliſchere Stadt gewor
den? Iſt man in der übrigen Welt,
wo das vom Tuilerienhofe gegebene
Beiſpiel des Luxus und der Daſeins
freude ſo eifrig nachgeahmt wurde, ſeit
dem zu größerer Einfachheit und Einfalt

in Anſchauung und Lebensweiſe zu
rückgekehrt? War, mit einem Worte, das

zweite Kaiſerreich nicht im
Grunde beſſer als ſein Ruf?
Haben die alten, von Jahr zu

Jahr ſeltener werdendenUeber
lebenden des Tuilerienhofes
nicht am Ende recht, die da
behaupten, das „Second Em
pire“ hätte ſich von der Gegen
wart nur dadurch unterſchie
den, daß man verfeinerter und
geſchmackvoller zu genießen ver
ſtand als heutzutage? . . . Sie
ſtreichen ſich voll Melancholie
den weißgewordenen Knebel
bart und träumen von einer

in tauſend Farben glitzernden
und ſchillernden Vergangen
heit, deren Anmut und Reiz
unwiederbringlich dahin ſind.
Für gewiſſe moderne Poli
tiker, die alle Dinge vom Geld
ſtandpunkte aus anſehen und
den Grundſatz verfechten, daß
der materielle Gewinn, das
Blühen des Handels und des
Gewerbes die ſicherſte Baſis
eines Staatsweſens ſei, ent
hält die Geſchichte des zweiten
Kaiſerreiches eine ſehr be
herzigenswerte Lehre. Seit
dem Louis Napoleon durch
den Staatsſtreich vom 2

. De
zember 1851 ſeine Herrſchaft
aufgerichtet und ein Jahr ſpä
ter ſich die Kaiſerkrone auf das
Haupt geſetzt hatte, nahmen
alle Zweige des Erwerbslebens

einen rieſigen Aufſchwung. Die prunkvollen
Feſte des Hofes und der Geſellſchaftskreiſe,
die ſich um ihn gruppierten, gaben der
Pariſer Modeinduſtrie – wobei dieſes
Wort in ſeinem weiteſten Sinne gefaßt
werden muß– Gelegenheit, ihr altes, ein
wenig ins Wanken geratenes Renommee,
die erſte, tonangebende für Europa zu ſein,

von neuem zu behaupten. Indem Napo
leon III., weniger aus äſthetiſchen als
aus ſtrategiſchen Urſachen, ganze Stadt
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Napoleon III.

teile ſeiner Hauptſtadt niederlegen
und in andrer, prächtigerer Ge
ſtalt wiedererſtehen ließ, bot er
vielen Tauſenden von Händen
und Köpfen die Möglichkeit kleinen
und großen Verdienſtes. Nach
langer Unruhe und Unbeſtändig
keit ſchien die Zukunft des Landes
auf weit hinaus geſichert, und ſo
wagte der Unternehmergeiſt ſich
auf allen Gebieten des menſch
lichen Könnens hervor. Leben
und leben laſſen, war das herr
ſchende Prinzip. Paris wurde
wieder, was es einſt geweſen
war: die glänzendſte, unterhal
tendſte Stadt, und aus nahen und
fernen Ländern ſtrömten die
Fremden herbei, um ihr Gold mit
vollen Händen über ſi

e auszu
gießen. Spekulationswut und
Gründungsſchwindel, Familien
ſkandale und ſchmutzige Senſations
prozeſſe, an denen e

swahrlich nicht
fehlte, zeigen ſich, bei gerechter
Beurteilung, ſchließlich nur als die
unvermeidlichen Auswüchſe einer
kraftſtrotzenden Entwicklung.

- Frédéric Loliée, einer der beſten Kenner
und Schilderer des zweiten Kaiſerreiches,
hat recht, wenn er ſchreibt: „Man hätte
von der Natur mit einem ſehr mürriſchen
Gemüte begabt geweſen ſein müſſen,
um mit dieſem Stande der Dinge un
zufrieden zu ſein.“ Millionen waren

in Fluß geraten, große Vermögen wur
den gleichſam aus dem Boden geſtampft,
auch die kleinen Kaufleute machten aus
gezeichnete Geſchäfte, und des Abends
waren alle Orte des Vergnügens, Thea
ter, Singſpielhallen und öffentliche Bälle,
von frohgelaunten Menſchen überfüllt.
Niemand dachte, wenigſtens am Anfang,
an einen Wechſel der Verhältniſſe, an
eine neue Revolution. Noch war die
Preſſe nur ein gehorſames Werkzeug
der Regierung. Fragen der inneren Politik
exiſtierten gewiſſermaßen nicht, und in

der äußeren Politik ſchritt der Kaiſer

ſo ſchnell von Erfolg zu Erfolg, daß man
ihn bald den Schiedsrichter Europas

Kaiſerin Eugenie. Nach einem Gemälde von

d
e Pommeyrac
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nennen konnte und man in allen Kabi
netten ohne Unterlaß nach jeder Ge
bärde des ſchweigſamen Mannes in
den Tuilerien ſpähte. Oft genug wurde
zwar in den kaiſerlichen Thronreden
von der Notwendigkeit geſprochen, ſoziale
Reformen ins Werk zu ſetzen, mehr
Aufklärung zu verbreiten, Mißſtände zu
beſeitigen, aber zur oberſten Pflicht ſchien
die Regierung es ſich doch gemacht zu
haben, für die Beſchäftigung und für
die Zerſtreuung der Regierten zu ſorgen.
In dieſer Hinſicht ging der Hof allerdings
mit dem beſten Beiſpiel voran. In den
Wintermonaten folgte ein Feſt dem
andern, die ganze Nacht hindurch rollten
die Wagen in den Straßen von Paris,
ſchöne Frauen in koſtbaren Kleidern von
Ball zu Ball führend. Alles wurde
zum willkommenen Anlaſſe geſelliger
Unterhaltung genommen, Gutes wie
Schlimmes. War vom Kriegsſchauplatze

in der Krim ein Erfolg der, franzöſiſchen
Waffen gemeldet, flugs organiſierte man
im Kaiſerpalaſte oder im Palais-Royal,
das dem letzten lebenden Bruder des
roßen Kaiſers Napoleon I.

,

dem ExkönigeÄ von Weſtfalen, zur Reſidenz an
gewieſen worden war, im Hotel de Ville,
dem Rathauſe, oder in den Miniſterien
feſtliche Mahle und prunkvolle Bälle.
Und kam die Kunde von Not und Elend

in irgendwelcher Geſtalt, ſo war man ſo
fort bei der Hand, Baſare und Theater
aufführungen zugunſten der Bedrängten

zu veranſtalten. Man tanzte für die
Glücklichen, und man tanzte für die Un
glücklichen. Man amüſierte ſich zu Ehren
des ſiegreichen Heeres und a

n allen
nationalen Gedenktagen, und man amü
ſierte ſich zum Beſten von Ueber
ſchwemmungen und Abgebrannten. Und
faſt immer ging der Anſtoß dazu vom
Hofe aus.

Prinz Lulu zu Pferd (1859). (Rechts Napoleon III., der bei der Aufnahme
ohne ſein Wiſſen mitphotographiert wurde)
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Der glückliche Vater

" Der General Fleury, der vertraute
Adjutant Napoleons III., erzählt in
ſeinen Lebenserinnerungen ſehr anſchau
lich davon, welche Mühe er hatte, für den
Prinzen Louis Napoleon nach deſſen
Wahl zum Präſidenten der Republik
eine Art von Hofhaltung einzurichten
und den Elyſeepalaſt, den Sitz des
Staatsoberhauptes, für ſeine würdige
Aufnahme inſtand zu ſetzen. Die Prin
zeſſin Mathilde, des Prinzen Couſine,
die ihm einſt ihre Hand verweigert hatte,
vertrat die Stelle der Hausfrau, und die
Verwandten des Prinzen und die Mit
glieder des diplomatiſchen Korps bildeten
zunächſt den Kern der offiziellen Ge
ſellſchaft, der ſich andre nur langſam
und zögernd anſchloſſen. Aber nach
dem Louis Napoleon als Kaiſer in das
Tuilerienſchloß eingezogen war und die
märchenſchöne Gräfin Eugenie von
Montijo zu ſich auf den Thron gehoben
hatte, drängte alles in die Nähe des
neuen Machthabers, und nur das kleine
Häuflein des legitimiſtiſchen Adelsſtand

grollend beiſeite, das in ſeiner Naivität
allen Ernſtes geglaubt hatte, der Neſſe
des erſten Kaiſers der Franzoſen verſpüre
keinen größeren Ehrgeiz, als die Rolle des
Generals Monk ſür die Erben des letzten
Königs von Frankreich zu ſpielen. Die
Feſte in den Tuilerien überſtrahlten an
Prunk und Pracht alles, was dieſer
altehrwürdige Palaſt vorher geſchaut
hatte. Die Uniformen der Beamten des
Hofes waren, je nach deren Graden, in
den verſchiedenſten leuchtenden Farben
gehalten und mit Gold und Silber aufs
reichſte beſtickt. Und die Kaiſerin umgab
ſich mit einem Kranze der hübſcheſten
und eleganteſten jungen Frauen. Sie
wußte, daß ſi

e

keinen Vergleich zu

fürchten brauchte und daß fremde An
mut ihrer eignen nur zur Erhöhung
diente. Winterhalter, der alle Maje
ſtäten jener Epoche mit ſeinem etwas
glatten Pinſel malen durfte, hat auf
einem ſeiner bekannteſten Bilder die
Kaiſerin Eugenie im Kreiſe ihrer Ehren
damen dargeſtellt. Sie thront, faſt wie
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eine antike Göttin, in leichter und doch
hoheitsvoller Haltung über ihnen, die
mit ihren lichten, bauſchigen Kleidern
ſich wie ein Gewinde lebendiger Blumen
um ſi

e
ranken.

Eine der beliebteſten Formen der
Unterhaltung waren die Maskenbälle, zu

denen man wochenlange Vorbereitungen

Die Kaiſerin Eugenie im Reitkleid mit
dem Prinzen Lulu (1865)

traf und von denen man noch nach
Monaten ſprach. Die Fürſtin Pauline
Metternich, die Botſchafterin Oeſterreich
Ungarns, war die Seele dieſer Luſtbar
keiten. Manchmal erſchienen alle Gäſte
im Koſtüm der Rokokoperiode, oft aber
war der Phantaſie und Laune des ein
zelnen der weiteſte Spielraum gelaſſen.
Es kam auch wohl vor, daß Mißbrauch
mit dieſer Freiheit getrieben wurde.
Der Marquis de Gallifet, der ſpäter die
höchſten militäriſchen Ehren und Würden

erringen ſollte, damals aber noch ein
junger Guidenoffizier und im Boudoir
ebenſo kühn und keck war wie auf dem
Schlachtfelde, kam auf einen dieſer
Maskenbälle in den Tuilerien in der Tracht
eines Arztes der Zeit Molières und trug,
als Abzeichen ſeines Standes, an einem
Riemen um die Schulter jenes Inſtru
ment das die gelehrten Mediziner des
ſiebzehnten Jahrhunderts in allen Krank
heitsfällen in Aktion ſetzten. Und Ma
dame Korſakow, eine junge, auf ihren
Ruf nicht allzu ängſtlich bedachte vor
nehme Ruſſin, die e

s darauf abgeſehen
haben mochte, das leicht entzündbare Herz
des Kaiſers zu entflammen, betrat den
Ballſaal der Tuilerien als „Salambo“ in

einem Gewande, das die herrlichen
Linien ihrer Geſtalt nur wie ein leichter
Nebel umwallte und obendrein an den
Seiten von den Füßen bis zu den Hüften
geöffnet war. Sobald die Kaiſerin
Eugenie ihrer anſichtig geworden war,
befahl ſi

e

einem Kammerherrn, der
Ruſſin den Arm anzubieten und ſi

e

zu ihrem Wagen zurückzuführen. Nicht,
als o

b

die Kaiſerin auf die Wahrung
von Zucht und Sitte mit Unerbittlichkeit
gehalten hätte. Es ſind uns Aeußerungen
von ihr überliefert, die ſich im Munde
der Gemahlin eines gekrönten Monarchen
ſeltſam genug ausnehmen. Sie war
ohne tiefere Bildung, und wenn ſie einen
berühmten Gelehrten oder Schriftſteller

zu ihrem Nachbarn a
n der Tafel wählte,
konnten ihr bei dem Beſtreben, ſich über
deren Werke gut unterrichtet zu zeigen,
recht merkwürdige Verwechſlungen unter
laufen. Aber alles, was Neid und Miß
gunſt in unzähligen Pamphleten über
ihren Lebenswandel geſagt hat, iſ

t

eitel
Verleumdung. Sie war eine treue Gat
tin und eine liebevolle Mutter. Freilich
vermiſchten ſich dieſe beiden Empfin
dungen bei ihr mit einer ſtarken Doſis
von eigenwilliger Eiferſucht. Faßte ihr
Sohn Louis doch, hauptſächlich um ſich
ihrer ſteten Bevormundung zu entziehen,
den Entſchluß zur Teilnahme an der Ex
pedition gegen die Zulukaffern, unter
deren Speeren er ſein junges Leben ver
lor. Dem Kaiſer gegenüber war ihre
Eiferſucht indeſſen nur gar zu gut be
gründet. Die galanten Abenteuer Na
poleons III. blieben nie lange verborgen,
und man ſprach vielleicht von ihnen
ſchon längſt im Jockeiklub, dem Sammel
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platz der Ariſtokratie, und im Café
Tortoni, dem Stammlokale der
geiſtreichen Boulevardiers, bevor
die am nächſten von ihnen Be
troffene, die Kaiſerin, von ihnen
Kenntnis erhielt. Was Napo
leon III., nicht immer wähleriſch,
bei andern Frauen ſuchte, war
gerade die Ablenkung von der Laſt
der Geſchäfte, das Abſtreifen des
Herrſcheramtes. Die einzige Frau,
die einen politiſchen Einfluß auf
ihn ausgeübt hat, iſt die Kaiſerin
ſelbſt geweſen. Sein Schuld
bewußtſein und ſein Abſcheu vor
häuslichen Szenen bewogen ihn
gegen das Ende ſeiner Regierung,
als e

r

noch dazu von einem
ſchmerzhaften Leiden geplagt war,
mehr als einmal in wichtigen

Die Fürſtin Pauline Metternich.
Nach einem Gemälde von

Winterhalter

politiſchen Dingen der Kaiſerin
Eugenie gegenüber zu verhäng
nisvoller Nachgiebigkeit. Auch
die Gräfin d

e Caſtiglione, die
am längſten und am offen
kundigſten in der Nebengunſt
des Kaiſers ſtand, hat ihn ſchwer
lich jemals zu irgendeiner wich
tigen politiſchen Willensäußerung
beſtimmt. Man nimmt, wahr
ſcheinlich nicht mit Unrecht, an,
daß dieſe Frau, die im vollende
ten Ebenmaße ihres Antlitzes und
ihrer Figur einer antiken Statue
glich, im Solde des ſardiniſchen
Miniſteriums – der Graf Cavour
war ihr nahe verwandt – ſtand,
als ſie eines Tages in Paris
auftauchte und in kurzer Zeit
ihr Ziel, die Favoritin des Kai
ſers zu werden, erreicht hatte.

Die Gräfin Walewska. Nach einem Vor ihr ſchien einen Augenblick
Gemälde von Eduard Dubufe lang ſogar Eugeniens Stern zu

Arena 1909/10 Heft 9 32

-
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erbleichen, und keine andre Frau hat
der Kaiſerin ſo viel Leid verurſacht.
Erſt nach heißem Ringen gelang es
ihr, die Entfernung der Rivalin durch
zuſetzen, und es mag ihr keine ge
ringe Genugtuung geweſen ſein, die
Gräfin de Caſtiglione, als ſie noch einen
letzten Verſuch machte, das verlorene
Terrain wiederzuerobern und ungebeten
eine Soiree bei Hofe beſuchte, zur
Türe hinausweiſen zu laſſen. Von den
Frauen des zweiten Kaiſerreiches war
dieſe Italienerin gewiß eine der merk
würdigſten. Sie hatte ihrer Schönheit
einen förmlichen Kult geweiht und ſchlug
keinem Künſtler die Bitte ab, ihre Hand
oder ihren klaſſiſch gebildeten Fuß zum
Modell benutzen zu dürfen. Wie dann
das Alter nahte und ihre Reize zu zer
ſtören anfing, ſchloß ſi

e

ſich in der kleinen
Wohnung, die ſi
e

über dem bekannten
Reſtaurant Voiſin in Paris innehatte,
vollkommen von der Welt ab. Dort
lebte ſi
e nur der Erinnerung an die
Vergangenheit. Kein Spiegel war da,
der ihr den Verluſt ihrer Schönheit und
Jugend hätte verraten können, und durch

die dichten Fenſtervorhänge drang kein
Strahl des Tageslichtes. Niemand bekam
ihr Geſicht mehr zu ſehen. So iſt ſie,
vergeſſen und abgeſchieden, vor einigen
Jahren geſtorben.
Man pflegt das Jahr der Pariſer
Weltausſtellung 1867 als den Höhe
punkt des zweiten Kaiſerreiches zu be
zeichnen. Es wäre richtiger, e

s ſeine
Apotheoſe zu nennen. Glänzender ging

e
s allerdings am Tuilerienhofe niemals

zu als in dieſem Jahre. Nicht weniger
als zwölf Kaiſer und Könige, ſechs
Souveräne niederen Ranges, ein Vize
könig, neun Thronerben und unzählige
kleine Prinzen waren zwiſchen dem Früh
ling und dem Herbſte 1867 ſeine Gäſte.
Auch König Wilhelm I. von Preußen
war darunter, mit den friſchen Lorbeeren
von zwei ſiegreichen Feldzügen geſchmückt,
und Bismarck und Moltke begleiteten

ihn – die Männer, die drei Jahre
ſpäter das Kaiſerreich in Trümmer
ſchlugen. Aber ſchon ſtand die Macht
Napoleons III. nur noch auf tönernen
Füßen. Bei der feierlichen Auffahrt zur
Eröffnung der Weltausſtellung, von den
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Tuilerien zu dem Induſtriepalaſte, war
er mit eiſigem Schweigen empfangen
worden. Täglich wuchſen die Stärke
und der Mut ſeiner Widerſacher. Die
Arbeiter, bei denen der „ſoziale Kaiſer“
anfangs wahrhaft populär geweſen war,
hatten ſich für immer von ihm abgewen
det. Und als er dem Lande Stück für
Stück größere Freiheiten gewährte, die
Feſſeln der Preſſe lockerte, dem geſetz
gebenden Körper mehr Anteil an der
Regierung einräumte und damit den Ab
ſchnitt ſeiner Herrſchaft einleitete, der
als das „Empire libéral“ bekannt iſt,
ſetzte er ſich gleichſam zwiſchen zwei
Stühle. Den Anforderungen der Oppo
ition hätte er doch niemals Genüge

tun können, und ſeine treueſten An
hänger wurden an ihm irre, als er mit
den Traditionen des aufgeklärten Deſpo
tismus - brach, auf denen er ſeine und
ihre Macht begründet hatte.
Nachdem der Trubel der Weltausſtel
lung verrauſcht war, begann der letzte
Akt dieſes Kaiſerdramas. Es endete im
ſchmählichſten Zuſammenbruche. Und ſo
erfüllte ſich das prophetiſche Wort, das
einſt Alfred de Muſſet geſprochen hatte,
während er nach einem Balle die große
Treppe der Tuilerien mit Freunden
hinabſtieg: „Das alles iſt,“ ſo hatte der
Dichter geſagt, „im Augenblicke wunder
ſchön mitanzuſehen. Aber für den letzten
Akt würde ic

h

nicht zwei Sous geben.“

Kaiſerin Eugenie (Aufnahme aus den letzten Jahren)



Ein glorioſer Augenblick
Skizze
UDI

Alexander Moſzkowski

bſeits vom brüllenden Lärm der
Weltſtadt und doch nahe ihrem mäch

tigſten Verkehrszuge tagt ſeit einem
Menſchenalter ein – hier ſtock' ic

h ſchon,

wer hilft mir weiter fort? Das, was
dort tagt, nennt ſich ſelbſt beſcheiden
genug „Stammtiſch“ und ſetzt ſich damit
einer ebenſo platten wie falſchen Deu
tung aus; denn um den Begriff eines
norddeutſchen Stammtiſches flimmert ein
Gemiſch von Dünnbier, Eisbein, Philiſter
geſchwätz und Hausſchlüſſelnot, das ſich
um dieſen Kreis vornehmer und illuſtrer
Perſönlichkeiten niemals lagern kann.
Als einen Klub der Geiſtesgrößen würde
ich ihn bezeichnen, wenn ein Klublokal
vorhanden wäre; als ein Parlament,
wenn e

r aus Wahlen hervorginge und
nichts zu ſagen hätte; als einen Verein,
wenn e

r auf Statuten herumritte; als
eine Tafelrunde, wenn getafelt würde.
Nichts von alledem trifft zu. Dieſer
Kreis entzieht ſich dem Vergleich und
ſchwebt über den Definitionen. Bedeu
tende Federn haben ihn zu analyſieren
verſucht, ſind aber im Anlauf ſtecken ge
blieben; nur ſo viel wußten ſi
e

zu ſagen,

daß hier in der Symphonie des Berliner
Lebens ein beſonderer Ton angeſchlagen

wird, und nicht etwa der Unterton eines
Stammtiſches, eher der Oberton eines
Areopags. Hier fehlt alſo im Wort
ſchatz die Begriffsnuance, die dem Weſen
dieſes Kreiſes gerecht würde. Nennen
wir ihn den Ueberſtammtiſch!
Sollte ich einmal den Vorzug haben,
dich, verehrter Leſer, dort einzuführen,

ſo waffne dich auf dem Wege mit
Scharfſinn und Kenntniſſen. Du wirſt
ſie nötig haben, wenn du nicht in deines
Nichts durchbohrendem Gefühle zuſam
menklappen willſt. Sprich, wovon du
willſt– es ſind Ueberlegene vorhanden.
Dort ſitzt der Politiker, der nicht nur
weiß, was in der letzten Thronrede
geſtanden hat, ſondern was in der näch
ſten ſtehen wird, und zwar wortgetreu.
Dort der gewaltige Parlamentarier, der

in ſeines Gewandes Falten die Ent
ſcheidung über das wichtigſte Geſetz in

den Kammerſpielen trägt. Neben ihm
der gefeierte Anwalt, von deſſen ſen
ſationellen Plädoyers der ganze deutſche
Blätterwaldrauſchende Kunde gab. Gegen
über der Finanzmagnat, deſſen Lächeln
Hauſſe und deſſen Stirnrunzeln Baiſſe
bewirkt. An einem Schälchen Mokka
nippt der gefürchtete Kritiker, der täglich
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eine Kunſtgröße zum Frühſtück ſchlachtet.
Und ſo Typ bei Typ, einer immer gewal
tiger als der andre. Sprich, was du
willſt, entwickle eine Anſicht, ſtelle eine
Behauptung auf, konſtatiere eine Tat
ſache: von irgendwoher wird eine autori
täre Lawine daherrollen, die dich in
der Sekunde begräbt und bis zur Unauf
findbarkeit verſchüttet. Und du darfſt
noch von Glück ſagen, wenn ſich dein
Schickſal in ſolcher Form der Tragik voll
zieht; es kann dir auch paſſieren, daß
ein perſönlich zugeſchliffenes Epigramm
von unerhörter Feinheit dich zu Tode beißt,
ohne daß du es merkſt, oder daß ein eiſiges
Schweigen von ſchärfſter Eloquenz dir
deine Minderwertigkeit zu Gemüte führt.
Es iſt alſo wirklich ein bißchen ſchwer,
ſich a

n

dieſem Ueberſtammtiſch durchzu
ſetzen oder gar eine Weile zu behaupten.

Und es kann allenfalls nur gelingen, wenn
man ſich auf ein Spezialgebiet wirft, das
von der großen Linie der Diskuſſion ab
zweigt.
Solch ein Sonderwiſſen wollte ich
mir aneignen, um einen Dauertrumpf
gegen die ganz Großen des Ueberſtamm
tiſches in der Hand zu haben. Ich dachte
zuerſt a

n

die Bakterienforſchung, an
die Radiumtherapie und an den Sans
krit. Allein dieſe Diſziplinen zeigten
einen gemeinſamen Uebelſtand: ſie waren
zwar ſpezial, aber doch etwas zu ab
gelegen; nicht zu erreichen im Fluß einer
allgemeinen Debatte. Eines Abends blickte
ich um mich und nahm die Statiſtik des
Kreiſes auf; jetzt hatte ich es: ein Zoo
loge fehlte! Soweit der Horizont reichte,
kein Zoologe! Und in dieſem Augenblick
ſtand e

s

bei mir feſt: du ſtudierſt Zoo
logie! Mögen ſi

e dann reden, wovon

ſi
e wollen, du kommſt ihnen als Fach

mann einer Wiſſenſchaft, die unausweich
lich neben jedem erdenklichen Thema liegt.
Vom Löwen des Tags bis zum Schwar
zen Adler, den e

r auf der Bruſt trägt,
vom Stimmvieh bei den Wahlen bis zum
Schwein, das zur Majorität verhilft, von
der Rhinozeroshaut, die nach eines Kanzlers
Ausſpruch jeder hohe Staatsbeamte
tragen muß, bis zum Elefanten, den der
Agitator aus der Mücke zu machen ver
ſteht – alles erlaubt den Uebergang zur
Tierkunde; keine Debatte erſcheint denk
bar ohne zahlloſe Haken, an die man die
Trophäen zoologiſchen Wiſſens aufhängen
kann, vorausgeſetzt natürlich, daß man

über Spezialkenntniſſe verfügt, die den
andern imponieren. Daher mein Ent
ſchluß: von morgen a

b wird Zoologie
ſtudiert!
Seines Fleißes darf ſich jedermann
rühmen, ſagt Leſſing, und e

s fällt mir
auch nicht im Traume ein, mich deswegen
mit einem Mann wie Leſſing in Konflikt

zu ſetzen. Ich rühme mich alſo mit
allem Nachdruck, in den nächſtfolgenden
Wochen außerordentlich fleißig geweſen

zu ſein und eine Maſſe Wälzer durch
geblättert zu haben, unter denen Brehms
Tierleben und der Große Brockhaus
durch Schmalheit auffielen. In den Zwi
ſchenpauſen ging ic

h

ebenſo fleißig in den
Zoologiſchen Garten, trieb vor den Git
tern vergleichende Naturwiſſenſchaft, las
die Aufſchriften, ſuchte in den Tierleibern
verkapſelten Welträtſeln auf die Spur zu

kommen und a
ß

dazu ſehr viele Hef
terſche Würſtel. Im Laufe dieſer Unter
ſuchungen beſtürmten mich zahlloſe Fra
gen, a

n
denen die Fachleute der Zoologie,

wie e
s ſcheint, bisher achtlos vorbeige

gangen ſind: Warum haben die Raubtiere
und die großen Robben engliſche Tiſchzeit?
Warum ſchlafen die Winterſchläfer auch

im Sommer? Wieſo kommen auf ein
weißes Hermelinfell zehn ſchwarze Her
melinſchwänzchen? Womit putzen die
Dickhäuter ihre Zähne? Wie kommt
der Eisbär ohne Gefrorenes aus?
Das Staunen über das Alltägliche

iſ
t

die Grundlage aller ernſten Forſchung.
So hat Newton vor lauter Verwunderung
über einen fallenden Apfel das Gravi
tationsgeſetz, James Watt vor Ver
blüffung wegen eines Teekochers die
Expanſionskraft des Dampfes gefunden.
Und nach derſelben Methode wollte ich
nunmehr zu zoologiſchen Tiefgründig
keiten gelangen, von denen meine Kol
legen am Stammtiſch nicht die leiſeſte
Notiz beſaßen.
Im weiteren Fortgang gelangte ic

h

dazu, meinen zoologiſchen Studien eine
philoſophiſche Färbung zu geben. Die
Umwertung aller Werte, die Friedrich
Nietzſche nur angedeutet, aber nicht durch
geführt hat, mir ſollte ſi

e gelingen, indem
ich das Tierbewußtſein zum Ausgang
einer neuen Spekulation erſah. Mir fing

e
s

a
n aufzudämmern, daß das Tier nicht

unterhalb des Menſchen ſtünde, eher im
Gegenteil. Zahlreiche Beweiſe hierfür
fielen mir ein, während ic

h

vom Gnu zum
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Doppelorcheſter hin und her wandelte.
Die Profeſſoren haben die Eule zum
Sinnbild der Weisheit erkoren, während
es noch keiner Eule eingefallen iſt, als
Symbol des Wiſſens einen Profeſſor zu
wählen. Fünfundzwanzig Pfund Fiſche
verzehrt der Seelöwe bei ſeiner Tages
mahlzeit gratis und ohne üble Folgen,
während der Menſch für ein Stückchen
Hecht eine Mark zahlen muß und an
einer Gräte erſtickt. Dieſen Duktus ſuchte
ich bis zu einer neuen darwiniſtiſchen
Theorie auszuſpinnen, die den gefleckten
Mandrill als die Krone der Schöpfung
verkünden ſollte.
Aber während ic

h

noch dabei war,
dieſe neue Wertſkala auszuarbeiten, wehte
mir der Zufall ein Stück Papier in die
Hand, das die wirklichen Wertmaße
der wichtigſten Tiere beſtimmte. Es war
ein Preisverzeichnis der Firma Hagenbeck

in Hamburg, das kurz und bündig die
wahren Werte aller exotiſchen Arten
notierte. Wie Herr Hagenbeck darauf ver
fallen war, in mir einen Kaufluſtigen

zu vermuten, das bleibe im dunkeln.
Genug, ſein Preiskurant lag eines Tages
auf meinem Schreibtiſch und mit ihm
eine Fundgrube ſpeziellen Wiſſens, das
keinem andern Stammtiſchherrn zugäng
lich ſein konnte. Ein Paar bengaliſche
Tiger, ein Meter Schulterhöhe, koſtet
ſechstauſendfünfhundert Mark, ein männ
licher nubiſcher Löwe, vier Jahre alt,
eintauſendfünfhundert Mark, ein männ
liches Nilpferd zehntauſend Mark – wer
hat von dieſen Dingen auch nur eine
Ahnung? Wer weiß, wieviel ein Bart
geier, eine Zibetkatze, ein Känguruh, eine
Hyäne gilt? Wer hat eine Vorſtellung
davon, daß Alligatoren, Krokodile und
Rieſenſchlangen nach der Länge verkauft
werden wie Tapeten?

Hier hieß die Parole: Auswendig
lernen und dann im geeigneten Momente
das Memorierte losſchmettern. Den hätte

ic
h

ſehen mögen, der dabei nicht Augen
und Ohren aufgeſperrt hätte! Selbſt der
gebildetſte Berliner wird nicht angeben
können, wieviel ein ganz gewöhnlicher
Katzenmaki wert iſt, wie ſoll er da gegen
mich aufkommen, der ich in alle Preis
geheimniſſe bis hinauf zum indiſchen Ele
fanten eingeweiht bin?
Die Liebe zur Sache ſtärkte mich mit
einem wahren Mithridatesgedächtnis, und
nach drei Tagen hatte ich den ganzen

intereſſanten Katalog im Kopf. Am
Abend des vierten ging ic

h

im Vorgefühl
meines Triumphes a

n

den Ueberſtamm
tiſch. Dort waren ſchon etwa zehn
Herren, unter ihnen ein Fremdling, der
als Gaſt eingeführt war, ein freundlicher
blonder Mann mit einem hellen Kaſtorhut,
offenbar ein Provinziale, ein Outſider,
dem man im erſten Anlauf bequem
imponieren konnte. Aus dem Vorſtel
lungsgemurmel wurde ic

h

nicht recht klug;

e
s gehört zu meinen berechtigten Eigen

tümlichkeiten, daß ich beim Akt der
Vorſtellung immer nur meinen eignen
Namen verſtehe, und der genügt mir in

den meiſten Fällen. Ob der andre Schulze
oder Meier oder Cohn heißt, iſt ja wirklich
recht gleichgültig. Ohne mich dabei auf
zuhalten, begann ich ſofort auf mein
eigentliches Thema zu präludieren: wie
dem Herrn Berlin gefiele, o

b

e
r

ſchon
im Zoologiſchen Garten geweſen ſei. Der
Fremdling erklärte, Berlin gefiele ihm ſo

weit ganz gut, und den Zoologiſchen
habe e

r bereits beſucht. „Wenn Sie wie
der einmal hinkommen,“ ſo fuhr ich fort,

„betrachten Sie doch einmal aufmerkſam
die amerikaniſchen Tapire. Es ſind
Prachtexemplare, in denen ein Ver
mögen inveſtiert iſt: ſo ein Tapir koſtet
nämlich eintauſendfünfhundert Mark.“
„Ach, ic

h glaube, Sie übertreiben ein
wenig,“ entgegnete der andre in höf
lichem Tone, „einen Tapir ſollte man
wohl ſchon für achthundert Mark kaufen
können.“

So ſanft dieſer Einwand ertönte, ſo

heftig reizte e
r

meine Oppoſition. Da
kommt irgendein Jemand hereingeſchneit
und rät auf gut Glück in Werten herum,
während e

r

doch ſchon aus der apodik
tiſchen Sicherheit meiner Ausſage er
kennen muß, daß ihm ein Fachmann
gegenüberſitzt.

Der Stammtiſch hatte die Sachlage
auch ſofort begriffen. Er begann zu

lächeln, über den armen Laien zu lächeln,
der ſich eine gründliche Abfuhr von mir
holen mußte.
Ich gewann Haltung, und in über
legener Poſitur belehrte ich den Blonden:
„Es iſt ja abſolut nicht erforderlich, daß
Sie auch nur die geringſte Fühlung mit
derlei Dingen beſitzen. Dazu muß man
eben Spezialiſt ſein. Was mich betrifft,

ſo haben mich meine Forſchungen auf
einen Seitenweg gerade auf dieſes Feld
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gelenkt. Und kraft meiner beſonderen
Beziehung zu Hagenbeck, Telegramm
adreſſe Hagenpark Hamburg, ſtelle ich
die Tatſache feſt, daß es ein Nonſens iſt,
für achthundert Mark einen amerikaniſchen
Tapir zu verlangen. Hier handelt es ſich
um feſte Preiſe, mein Herr, die höchſtens
dann eine Ausnahme erleiden könnten,
wenn Hagenbeck einmal eine billige
Tapirwoche anzeigen ſollte, was bisher
noch niemals der Fall war. Ich werde
Ihnen ſagen, was Sie für achthundert
Mark bekommen können: vier männliche
Somali-Eſel! Die ſind freilich billig.
Was ic

h

betonen wollte, ſind aber gerade
die enormen Ausgaben, die durch die
Erwerbung der ſeltenen, wertvollen Tiere
unſerm Zoologiſchen Garten erwachſen.
Vergegenwärtigen Sie ſich, mein Herr,
daß ein einziger Eisbär mit dreitauſend
fünfhundert Mark und ein männliches
Nilpferd, Hippopotamus amphibius, mit
zehntauſend Mark bezahlt wird!“
„Ohne Ihnen direkt widerſprechen zu

wollen,“ meinte der andre, „möchte ic
h

doch die Möglichkeit andeuten, ein Nilpferd
ſchon für neuntauſend Mark erwerben

zu können.“
Abermaliges Lächeln in der Runde,

das trotz ſeiner diskreten Färbung die
Genugtuung der Korona über die hilfloſe
Lage meines Geſprächspartners deutlich
genug verkündete.
Mir blieb jetzt die Wahl, entweder
ſehr ausfällig zu werden und meinen
Gegner mit der ganzen Wucht meiner
zoologiſchen Autorität zu zerſchmettern,
oder auf dem ſicheren Standpunkt meiner
genügend erhärteten wiſſenſchaftlichen
Superiorität behaglich auszuruhen. Ich
wählte die großmütigere Faſſung und
ſtimmte das Geſpräch fortan auf den Ton
einer herablaſſenden Würde, bis ſich der
Gaſt empfahl. Ich kann ſogar ſagen, daß
ich ihm mit einem Gefühl der Dankbar
keit nachblickte. Hatte e

r mir doch als
Sockel für meine eigne Erhöhung gedient,
unabſichtlich, aber darum nicht weniger
wirkſam.
„Wer war doch dieſer Herr eigentlich?“
fragte ich. „Ich habe vorhin ſeinen Namen
nicht verſtanden.“
Und von einem wahren Zuckerguß
allſeitigen Lächelns umgeben, flötete mir
der Beſcheid entgegen: „Oh, mit dem
haben Sie e

s ausgezeichnet getroffen –
das war Dr. Heck, der Direktor des Ber
liner Zoologiſchen Gartens!“

Aphorismen
Von

Otto Weiß

Wem e
s am leichteſten fällt, beſcheiden

zu ſein? Dem, deſſen Vorzüge niemand
beſtreitet.

2
:

Schon mancher Miniſter verlor das
Vertrauen ſeines Fürſten – wodurch? –
durch ſeinen Patriotismus.

2
k

Viele Leute haben Prinzipien – ſo

oft es ihnen paßt.

2
k

„Nörgler“ nennt man jene – ſo er

klärte jemand –, die zu ihrem Ver
gnügen mißvergnügt ſind.

2
:

Das Großſtadtleben kennen zu lernen,
wäre ſo mancher neugierig – der in der
Großſtadt lebt.

So viel Anregung nach allen Seiten
hat mancher Künſtler – daß e

r

nicht
dazu kommt, zu ſchaffen.

zk

Verzweifeln würde mancher Bettler,
wenn e

r

kein Krüppel wäre!

2
k

Für das Unheil, das du verhüteſt,
wird man dir nie ſo danken wie für das
Heil, das du bringſt.

2
k

So nötig auch der Menſchheit die
Genies ſind – der Talente bedarf ſie
noch mehr.

Gewiſſe Dinge beurteilt niemand
falſcher als der Nüchterne.
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Der AGandel der Szene
Von

Alfred Klaar

(Mit ſechs Abbildungen)

We Theatererinnerungen hat, dienahezu ein halbes Jahrhundert
zurückgreifen, der erinnert ſich wohl, daß
ehedem von den Inſzenierungen, deren
Würdigung heute ein gut Teil aller
Theaterberichte ausfüllt, und von den
Großtaten der Bühnenregie ſo gut wie
gar nicht die Rede war. Es gab wohl
längſt ausgeſprochene Ausſtattungsſtücke,
aber man wertete ihre Künſte ungefähr ſo
hoch wie Feuerwerke und Zirkusſtückchen.
Daß ein Regiſſeur nötig ſei, um das ganze
Spiel zuſammenzuhalten, wußten natür
lich alle, die häufiger ins Theater kamen.
Aber daß dieſer Spielleiter ſeinen Geiſt
oder gar eine perſönliche Geſchmacksnote
auf die ganze Vorſtellung über
tragen könne, fiel den wenig
ſten bei. Was die Regie ſicher
lich damals ſo gut wie heute
für die Durchgeiſtigung des
Wortes, der Mimik und der
Bewegungen leiſtete, war
äußerlich ganz von den Per
ſönlichkeiten der Schauſpieler
aufgeſogen. Die unbedingt
nötigen Andeutungen des Lo
kales und des Zeitcharakters
wurden gerade in ernſteren
Stücken ziemlich gleichmäßig

mit beſcheidenen Mitteln be
ſorgt. Die von allen Seiten
geſchloſſene Bühne war völlig
unbekannt; kein Menſch for
derte Zimmerwände oder gar
einen Plafond. Man begnügte
ſich mit den Kuliſſen und mit
den parallelen Soffitten, die
die Bühne oben abſchloſſen und
eine ganz generell angedeutete
Abwechſlung zeigten. Das
Hauptſtück der Ausſtattung war
der Proſpekt, in dem ſich gleich
ſam der Eindruck des Lokales
konzentrierte; aber auch da
War man mit einer kecken und
ſorgloſen Andeutung leicht zu

friedengeſtellt; niemand nahm Anſtoß
daran, wenn an der Hinterwand irgend
eine gemalte Freitreppe wie ein ſteiler
Felſen vom Fußboden emporſtieg. Die
Verwandlungen wurden in jenen Tagen
bei offener Szene ausgeführt, aber ohne
Verdunkelung. Niemand nahm Anſtoß an
dieſem enthüllten Apparat, und niemand
ließ ſich dadurch aus der Illuſion reißen.
Tief einſchneidend ſind die Verände
rungen, die das Theater in dem halben
Jahrhundert ſeit jener Zeit beſchei
dener, naiv andeutender Inſzenierung
durchgemacht hat. Eine haſtigere Erwerbs
tätigkeit, ein geſteigerter Drang nach
materiellen Gütern haben die Menſchen

Becker& Maaß phot.

Harry Walden als Don Carlos (Deutſches Theater)
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ernüchtert, die geſammelte Stimmung
ausgeſchaltet, mit der man ehedem das
Theater betrat, und den phantaſtiſchen
Trieb herabgeſetzt, der, in einem ent
ſcheidenden Punkte angeregt, ſelbſttätig
weiterarbeitete und mitdichtete. Auf der
andern Seite ging die Schulung der
modernen Menſchen auf eine geſchärfte
Beobachtung aus, ſo daß Widerſprüche
zwiſchen Wort und Bild und innerhalb
des Bildes auf der Szene lebhafter
empfunden wurden. Und als entſchei
dender Faktor kam eine Pflege des hiſto
riſchen Sinns auf ehedem wenig be
bauten Gebieten hinzu.Ä viele

ſich ſogar auf eine ſorgliche Ausführung
des ſzeniſchen Bildes im Zeit- oder
Stimmungscharakter verſteifen, hängt
mit einem andern hinzutretenden Mo
ment zuſammen, mit dem Luxusbedürf
nis unſrer Tage. In einer Zeit, in der
der wohlhabende Bürger aus ſeiner eig
nen Wohnung eine Folge von Theater
ſzenerien macht, die ihm Geiſt und
Stimmung verſchiedener Zeitperioden
vortäuſchen, kann natürlich die Theater
ſzenerie ſelbſt in ſolcher Stilkunſt nicht
zurückbleiben. Und zu alledem kamen
die rieſigen Fortſchritte der Technik, die
ihreErrungenſchaften eifrig auf alle Lebens
gebiete übertrug.

Wie immer, wenn der Boden durch
das allgemeine Bedürfnis vorbereitet iſ

t,

wurden die Keime der Neuerungen
durch Vorſchläge und Pläne genialer
oder findiger Köpfe zur Entfaltung ge
bracht. Im einzelnen waren die ver
ſchiedenen deutſchen Hof- und Stadt
theater a

n

der Neugeſtaltung der Szene
beteiligt. So neben Berlin, Wien und
München, wo die größten Mittel zur
Verfügung ſtanden, auch kleinere Städte
wie Darmſtadt, wo Maſchinenmeiſter
Brandt neue Bühnenwunder ſchuf, wie
Halle, wo man um die Wende des
Jahrhunderts ein techniſches Muſter
theater errichtete und ſo weiter. Die ent
ſcheidenden Anregungen aber gingen von
drei großen Bewegungen mehr geiſtiger
Natur aus; ſie weiſen auf Richard
Wagner, auf den Herzog Georg von
Meiningen und auf die Vorkämpfer der
naturaliſtiſchen Dichtung, die gegen Ende
der achtziger Jahre eine Bühnenreform
verſuchten, zurück. Wagner zog nicht nur
die Summe aller techniſchen Errungen
ſchaften, ſondern gab durch ſeine phan

taſtiſchen Forderungen auch den Anſtoß

zu neuen ſzeniſchen Einrichtungen, um
für das Kunſtwerk der Zukunft, das ihm
vorſchwebte, eine Bühne zu ſchaffen. Er
war der erſte, der mit großer Klarheit
den Gedanken einer beſonderen Theater
kunſt erfaßte, die, über allen Künſten
ſchwebend und mit den Mitteln aller
arbeitend, durch die Tore aller Sinne auf
den Beſchauer einſtürmen ſollte. Aus
einen Bedürfniſſen heraus wurde e

r

der große Anreger einer archaiſtiſch
phantaſtiſchen Inſzenierung, welche die
überkommenen Bilder unſrer Sagenwelt
mit treueſtem Anſchluß an das große Erbe
volkstümlicher Einbildungskraft auf der
Szene verſinnlicht. Was aus den For
derungen ſeiner Muſikdramen hervor
wuchs, wurde typiſch für eine neue Aus
ſtattung des Phantaſieſtückes. Bayreuth
hat in verſchiedenen Richtungen für die
jüngeren Theater den Ton angegeben.
Die amphitheatraliſche Anordnung der
Zuſchauerplätze iſ

t allerdings bisher nur
von wenigen Theatern, wie Charlotten
burg und Worms, aufgenommen worden.
Dagegen hat Wagners Einfall, den Zu
ſchauerraum völlig zu verfinſtern, dadurch
das Bühnenbild herauszuheben und die
Aufmerkſamkeit darauf zu konzentrieren,
faſt alle großen Theater gewonnen.
In einer andern Richtung gab der Her
zog Georg von Meiningen den Anſtoß

zu tief eingreifenden Theaterreformen.
Auch e
r hatte, eine energiſche Voll- und
Kraftnatur, ein neues, kompliziertes und
doch einheitliches Theaterkunſtwerk vor
Augen, das aus der ganzen Sinnenwelt
für Auge und Ohr ſeine Wirkung heran
ziehen ſollte. Aber e

r

unterſchied ſich
dadurch weſentlich von Wagner, daß e

r

ſich auf den Boden der gegebenen großen
Weltdichtungen ſtellte, denen er– gegen
über dem Schlendrian und einer ver
ſtaubten Tradition der meiſten Bühnen– mit allen Hilfsmitteln der Künſte
und der Kunſtwiſſenſchaft ihr urſprüng
liches Recht an die farbige Szene zurück
gewinnen wollte. Und ſehr ihn auch
die Vorwürfe der Romantik reizten und
ſeine Phantaſie befruchteten, lag die
perſönliche Note ſeines genialen Künſtler
tums doch vor allem in der Neigung
und Kraft, die hiſtoriſche Farbe der Dich
tungen zu vollem gegenwärtigem Leben

zu bringen.
Alle Arten der bildenden Kunſt, Archi
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Elſe Heims als Königin mit der Infantin in „Don Carlos“
(Deutſches Theater, Berlin)
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tektur, Malerei, Plaſtik und ihre Aus
läufer im Kunſtgewerbe ſtellte er, ſelbſt
ein geſchickter Zeichner und kunſt
begabter Meiſter der Kompoſition, in
den Dienſt von Schiller, Shakeſpeare
und einigen neueren Dichtern, in denen
er wie in Björnſon, Ibſen, Fitger, Lind
ner den Zug zum großen Geſchichtsbild
entdeckte. Koſtüme, Säle, Zimmeraus
ſchnitte, Burganſichten, Gebilde des
höhergeſtimmten Handwerks wurden in
hiſtoriſch getreuer Geſtalt zur Bildwirkung
geſtimmt und vereinigt; Aufzüge und
feierliche Zeremonien nach alten Chro
niken, Gemälden und Zeichnungen an
geordnet, Landſchaftsbilder wie die Dar
ſtellungen der Schweiz für Schillers
„Tell“ in getreueſtem Anſchluß an die

Natur entworfen und perſpektiviſch in
den Bühnenrahmen eingepaßt. Dabei
aber ließ er ſich bei aller künſtleriſchen
Begeiſterung für die bildlichen Wirkungen
der Szene nicht verleiten, die durch den
Dichter gegebene Rangordnung der Wir
kungen zu verkehren, dem helfenden
Bild die erſte Stelle auf der Szene
einzuräumen und auf ſelbſtändige Aus
ſtattungseffekte hinzuwirken. Dem Her
zog von Meiningen war das Dichter
wort das Erſte, das Höchſte, das Aus
ſchlaggebende; nur was in der Dichtung
zu liegen ſchien, was der Meiſter der
Inſzenierung aus ihr herausfühlte, ſollte
verſinnlicht werden. Faſt alle großen
Bühnen Deutſchlands und manche außer
deutſche ſtehen in der Darſtellung großer

geſchichtlicher Dra
men bewußt oder
unbewußt noch heute
unter dem Einfluſſe
Meiningens. Einige,
wie das Berliner
Königliche Schau
ſpielhaus, haben die
Tradition ganz un
mittelbar durch
Apoſtel des Herzogs
empfangen. Daß
unzählige ſzeniſche
Einzelheiten, die auf
der Bühne heimiſch
geworden ſind, wie
maſſige Türen mit
kunſtgerechten
Schlöſſern, plaſtiſche
Säulenſtellungen,
intime Zimmeraus
ſchnitte, die ſinn
reiche Behandlung
von Geiſtererſchei
nungen und ſo wei
ter, direkt auf Mei
ningen zurückweiſen,
bedeutet noch lange
nicht ſo viel wie
die allgemeine Auf
nahme des leiten
den Gedankens,
durch eine Art or
cheſtraler Bildwir
kung den hiſtoriſchen
Geiſt, den der Dich
ter in die Worte ge

Becker& Maaß phot.

Rud. Schildkraut im „Wintermärchen“ (Deutſches Theater)
legt hat, auch im
ſzeniſchen Rahmen
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Straßenbild aus dem „Kaufmann von Venedig“ (Deutſches Theater, Berlin)
Bühnendekoration von Obronski, Impekoven & Co.

wirkſam zu machen. Viele begabte Bühnen
leiter, wie namentlich Dingelſtedt in Mün
chen und Wien, L'Arronge in Berlin,
haben auf dem Boden dieſer Anregung
weiter gewirkt.
Juſt um die Zeit, als die gekennzeich
neten Reformen über das erſte Stadium
der Senſation hinausgekommen waren,
erhob ſich jene literariſch-dramatiſche Be
wegung, die man gemeinhin die natu
raliſtiſche nennt, obgleich ihre nach
wirkende Bedeutung weit weniger im
ſogenannten Naturalismus, im ſklaviſchen
Anſchluß an die Wirklichkeit lag – eine
Richtung, deren letztes Ziel jede Kunſt
ausſchließen würde –, ſondern weit
mehr, vielleicht ausſchließlich in dem an
vielen Orten gleichzeitig unternommenen
Verſuch, aus der ſcheinbaren Gleich
mäßigkeit der Alltagswelt die verdeckten
individuellen Konflikte herauszuholen und
die Maſſen, deren Geſchicke man vorher
in Bauſch und Bogen zu behandeln
pflegte, in menſchlich intereſſante In
dividualitäten aufzulöſen. In Nord und

Süd deutſcher Lande entſtand das tief
ernſt gemeinte Arbeiter- und Bauernſtück,
während die Skandinavier entſcheidend
darin vorangingen, für ein Geſellſchafts
ſtück, das nicht nach Art der Franzoſen
mit Modeſenſationen oder mit den blen
denden Aeußerlichkeiten der Salonwelt
ſpielte, ſondern die tiefen Gebrechen und
verſteckten Krankheiten der Oberen Zehn
tauſend aufdeckte, die Richtung und den
Ton anzugeben. Auf dieſe neu empor
keimende dramatiſche Literatur wurden
alsbald die neugereiften Inſzenierungs
künſte angewandt. Man ſah und ſieht
noch heute bürgerliche gute Stuben, In
terieurs von Bauernhütten, die Schlupf
winkel und Aſyle des Elends mit er
ſtaunlicher Treue nachgebildet. Was das
Proletarierſtück anlangt, in dem die
Neuerung am auffälligſten war, bezeich
neten die von Brahm inſzenierten
„Weber“ (ehemals Deutſches Theater,
jetzt Leſſing-Theater in Berlin) und das
ſpäter von Reinhardt in Szene geſetzte
„Nachtaſyl“ (ehemals Kleines Theater,
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jetzt Deutſches Theater in Berlin) die
Höhepunkte der Richtung. -

So hatte die Reform die ganze Linie
menſchlicher Verhältniſſe auf der Szene
durchlaufen, als zugleich ein literariſcher
und ein dramaturgiſcher Rückſchlag gegen
dieſe Wirkungen eintrat, die in ihrer
einſeitigen, übermäßigen Betonung des
Bildlichen, durch ihre ſinnenfällige ſtumme
Sprache, durch ihre Beſchäftigung des
Auges, durch ihre zerſtreuende Aufdring
lichkeit das dem Schauſpieler anvertraute
Wort des Dichters in ſeiner Bedeutung
immer mehr gefährdeten. Die literariſche
Reaktion kann hier nur angedeutet wer
den. Sie ſpielte gegen die allzu ſcharfen
Ausſchnitte aus dem Leben die denkbar
ſchärfſten Gegenſätze aus und ſtellte den
individualiſierten Modellſtudien die ſchwe
benden Umriſſe traumhafter Geſtalten,
die ihrerſeits das Typiſche übertrieben
und gleichſam das Gefühl von der Körper
lichkeit ablöſten, entgegen. Maeterlinck
bezeichnet die Spitze dieſer Neuroman
tik, die wiederum auf die Inſzenierung
hinüberwirkte. Die Vereinfachung der
Szene aber wurde dadurch nicht herbei

Ä. Einmal gewöhnt, den ſtärkſtenkzent auf das Bühnenbild zu legen,
drängte man jetzt zu einer neuen Art
maleriſcher Wirkung, zum höchſten Kul
tus der Stimmungsnuance, der in
Schwelgereien der Formen- und Farben
phantaſie auf die Szene kam und in
einigen Stücken Maeterlincks und D'An
nunzios den Eindruck einer Bilderfolge
mit begleitendem Texte machte . . .
Eine viel tiefer greifende Reaktion iſ

t

mehr vom Publikum als von der produk
tiven Literatur, mehr von der Kritik, die
im Namen der Genießenden ihre Be
denken geltend machte, als von der
Dichtung ausgegangen. Unter dem Ein
druck der im Ringen um den Effekt mit
Detail überlaſteten Bildwirkungen der
Szene konnte man ſich einer zweifachen
Erfahrung nicht länger verſchließen. Auf
der einen Seite wurden die Malerkünſte
auf der Szene ſo ſelbſtherrlich und ſelb
ſtändig, daß ſi

e

den pſychologiſchen Gang
der Handlung und den gedanklichen Teil
des Dialogs verdunkelten. Man empfand

e
s mit Verdruß, die Menſchen, a
n

deren
Worte und Handlungen im Drama ſich das
entſcheidende Intereſſe knüpft, nur zu

oft zur Staffage im Gemälde herab
gedrückt zu ſehen. Auf der andern Seite

zeigte ſich immer mehr eine gewiſſe
Hinfälligkeit der höchſtgeſteigerten Aus
ſtattungsmittel. Je mehr man nämlich
über die Andeutung und den großzügigen

Geſamteindruck hinaus durch maleriſche
Sonderſtudien, geſuchte Täuſchungs
effekte, zuſammengetragene Kurioſitäten
des Zeitcharakters der Wirklichkeit näher

zu kommen verſuchte, deſto kritiſcher
wurde die überreizte und überſcharfe
Beobachtung eines Publikums, das man
der ſelbſttätigen Phantaſiearbeit entwöhnt
hatte. Zuletzt iſ

t

doch immer eine Wand
des Bühnenzimmers weggeſchoben, iſ

t

ein den Rampen nahegerückter Bühnen
bau ohne Abkürzung ſeiner Formen nicht
denkbar, können die ſchönſten plaſtiſchen
Bäume auf der Szene den Wald doch
nur ſymboliſch andeuten, nicht unmittel
bar vor unſre Sinne rücken, wird die
beſte Perſpektive des landſchaftlichen
Hintergrundes doch eine gewiſſe Nach
ſicht fordern, da es nicht möglich iſt, die
von rückwärts kommenden Menſchen, die

in die Landſchaft verſetzt ſind, nach den
Geſetzen der Perſpektive mit zu ver
kürzen, von andern letzten Hemmniſſen

zu ſchweigen. Man ſah ſich alſo auf einen
Weg geführt, der im weſentlichen dem
Ziele der Illuſion nicht näher brachte,
da die Anſprüche auf Genauigkeit im
gleichen Verhältniſſe mit den Täuſchungs
mitteln wuchſen und in letzter Linie doch
nicht zu befriedigen waren. Dazu kam
die große techniſche Frage der Verwand
lungen, von deren Raſchheit oft ein gut
Teil der Wirkung abhängt, und die auch
darum von größter Wichtigkeit ſind, weil
dramatiſche Dichtungen von großem Um
fange, wie „Hamlet“, „Don Carlos“,
„Fauſt“, „Die Räuber“, in ihrer Dauer
über das Maß der Empfänglichkeit
hinauswachſen, wenn die Szenen ſich
nicht in raſcheſter Folge vor dem Publi
kum abſpielen. Freilich hat die Maſchinen
kunſt der Bühne in den letzten Jahr
Zehnten ihren ganzen Witz aufgeboten,

um den Dekorationswechſel abzukürzen.

E
s gibt Drehbühnen, karuſſellartige Ein

richtungen, die auf einer großen dreh
baren Scheibe in Kreisſegmenten oder,
genauer geſprochen, in ſphäriſchen Tra
pezen die vorbereitenden Szenenbilder

in ſich ſchließen und durch einen Ruck auf
die Bühne bringen (Deutſches Theater),
Seitenbühnen, die mit dem ganzen
ſzeniſchen Apparat auf Schienen heran
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geſchoben werden (Königliches Schau
ſpielhaus in Berlin), Unterbühnen ähn
licher Art (Amerika) – aber alle dieſe
Einrichtungen ſtehen noch nicht auf der
Höhe der Zweckmäßigkeit. Die Dreh
bühne leidet an der Verengerung der
Szene nach rückwärts, die oft zum Ge
dränge der Objekte nötigt und den Ein
druck der Weite und Freiheit nicht ge
ſtattet; die andern Hilfseinrichtungen
haben nicht die wünſchenswerte Beweg
lichkeit, und alle zuſammen arbeiten nicht
mit jener Raſchheit, mit der ſich einſt
die Verwandlungen bei offener Szene
vollzogen. Die minutenlange Trennung

von Szenen, die blitzſchnell einander
folgen müßten, iſ

t

noch immer ein
ſchweres Gebrechen der meiſten In
ſzenierungen. Die Perſpektive der Zeit
hat ihre beſonderen, noch zu wenig be
achteten pſychologiſchen Geſetze. Das
Publikum hat in ſeiner Einbildungs
kraft die Fähigkeit, Pauſen für un
gemeſſene Zeiträume zu nehmen, aber
nicht umgekehrt: Minuten für Sekunden.
Bei der Aus- und Einſchaltung der
Illuſion, die durch das Fallen und Neu
emporrauſchen des Vorhangs bewirkt
wird, glauben wir daran, daß inzwiſchen
Jahre vergangen ſind (zum Beiſpiel im
„Wintermärchen“ von Shakeſpeare). Da
gegen ſträubt ſich die Phantaſie dagegen,
einen Vorgang als kontinuierlichen zu

nehmen, wenn ſich eine lange Pauſe
dazwiſchenſchiebt. - -

Alle dieſe Momente haben in neueſter
Zeit an verſchiedenen Orten gleichzeitig
den Gedanken nahegelegt, dem großen
Aufwand der ſzeniſchen Ausſtattung einen
Damm zu ſetzen. Mehrfach wurde
dauernd der Verſuch gemacht, ein Extrem
durch das andre zu befehden. Derſelbe
Beerbohm Tree, der durch ſeine Shake
ſpeareausſtattungen zu blenden verſuchte,

ſtellte ſich mit einem „Hamlet“, „ohne
Dekorationen“ ein, das heißt mit einer
„Hamlet“-Aufführung, deren Schauplatz
von vieldeutigen Draperien begrenzt
war. Auch am Deutſchen Theater Rein
hardts, das eine Zeitlang a

n male
riſchen Wirkungen modernen Geſchmacks
das Aeußerſte geleiſtet hatte, wurde in

Einzelfällen eine ähnliche Einfachheit
ausgeſpielt. Die Maler ſelbſt vereinigten
ſich in München, um dem neuen Schlag
wort der ſzeniſchen Aſkeſe gerecht zu

werden. Sie ſchufen das Münchner

Künſtlertheater, das im letzten Sommer,
als Reinhardt mit ſeiner Geſellſchaft auf
dieſer ſogenannten Reliefbühne gaſtierte,
viel von ſich ſprechen gemacht hat. Das
Hauptprinzip dieſer Neuerung beſtand
darin, die Schauſpielergruppen dadurch
ins Relief zu rücken, daß der ganze
ſtimmende ſzeniſche Apparat ausſchließlich

in den Hintergrund verlegt war, wobei
auch durch das zeitweilige Verſchwinden
des Proſpektes und die Oeffnung eines
geheimnisvollen Hohlraumes kraft eines
myſtiſchen Lichter- und Schattenſpiels die
optiſche Begleitwirkung beſorgt werden
ſollte. Nach Berichten der Kenner aber
hat ſich dieſer Verſuch nicht bewährt, und
Reinhardt hat ſeine Münchner Erfolge
nicht durch dieſes Künſtlertheater der
Maler, ſondern trotz des Zwanges, der
ſeinen Inſzenierungen auferlegt war, er
zielt. Die ganze Entwicklung lehrt, daß
der Verſuch, zur vollſtändigen Enthalt
ſamkeit der Szene zurückzuſteuern oder
ihre klare Charakteriſtik der Situation
durch ein vieldeutiges Dämmerbild zu

erſetzen, keine Ausſicht hat, ſich zu beÄ Man kann beklagen, daß die
elbſtändige Phantaſie des Publikums
nicht mehr die alten Wunder leiſtet;

aber man kann die Geſellſchaft ſo wenig

in den Zuſtand äſthetiſcher Naivität von
ehedem zurückverſetzen wie in den der
moraliſchen Unſchuld, und eine Bildungs
welt, die einmal die Früchte vom Baum
der Erkenntnis gekoſtet hat, wird ſich nicht
mehr damit zufrieden geben, ein phan
taſtiſches Ritterkoſtüm für die Tracht der
verſchiedenſten Jahrhunderte und irgend
eine verſtaubte Märchenarchitektur für
den entſprechenden Rahmen von Hand
lungen, die in den Tagen der Gotik, der
Renaiſſance und des Rokoko ſpielen, zu

nehmen. Wohl aber haben die Erfah
rungen der letzten Jahre gewiſſe Erkennt
niſſe gezeitigt, die das üppige Aus
ſtattungsweſen mäßigen und wohltuend

in die Praxis einzudringen beginnen.
In erſter Linie fühlt man allgemein das
Bedürfnis, dem Dichterwort, in dem
das Weſen der Schauſpieldarbietung be
gründet und abgeſchloſſen iſ

t, gegen
über den maleriſchen Begleitwirkungen
wieder den unbeſtrittenen Vorrang auf
der Szene zu ſichern. Man beginnt der
Dekoration und dem plaſtiſchen Verſatz
ſtück wieder die lediglich unterſtützende
Rolle anzuweiſen, die ihm zukommt.
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Man iſt des weiteren aufmerkſam darauf
geworden, daß die phantaſtiſche Mit
wirkung der Szene ihr Maß aus der
Dichtung heraus erhalten muß und ſich
niemals aufdrängen darf, wo der Poet
ſelbſt in ſeiner Anſchauung dieſe Neben
wirkung auf das geringſte Maß ein
eſchränkt hat. Die ausgeſprochene
ärchendichtung verträgt ſzeniſche Wir
kungen, die im pſychologiſch-hiſtoriſchen
Drama, das vor allem durch die menſch
liche Aktion wirkt, ſchon beſcheidener
werden und in gewiſſen ſtiliſierten
Dramen, die ihrer Natur nach auf die
Einfachheit und Größe des Eindrucks
hinarbeiten, völlig zurücktreten müſſen.
Endlich reifte die Erkenntnis, daß die
Kraft der Symbolik in der ſzeniſchen
Ausſtattung mehr bewirkt als die Häu
fung der Symbole; die Bühne gehört
weſentlich der Kunſt des Nacheinander
an und kann darum mit einem maſſen
haften Nebeneinander dekorativer Ele
mente, die in ſolcher Fülle entweder
unbeachtet bleiben oder das Wichtigere
aus dem Intereſſe verdrängen, niemals
die erwünſchte Wirkung erzielen. Darum
beginnt man mit den muſealen Aus
ſtattungen, die eine Weile als Blender

in der Mode waren, aufzuräumen. Wenn
man beiſpielsweiſe in einem Zimmer der
Biedermeierzeit zwei bis drei Silhouetten

anbringt, ſo kann das ſtimmend wirken;
wenn man aber alle Wände mit Sil
houetten bedeckt wie in einer Aus
ſtellung, ſo trägt man eine falſche Sonder
wirkung in dieſe Szene hinein. Man fühlt,
daß die Bühne Farbe, Stil, charakte
riſtiſche Darſtellung nicht mehr entbehren
kann, und daß gewiſſe Annäherungen a

n

die Wirklichkeit nicht mehr rückgängig zu

machen ſind. Aber man paßt die Aus
ſtattung mehr den Bedürfniſſen der
Dichtung an; man ſtimmt ſie auf größere
Beſcheidenheit gegenüber dem Worte,
und man beginnt ſich mit entſcheidenden
Symbolen zu begnügen. Einige Auf
führungen der neueren Zeit, wie die
„Don-Carlos“-Vorſtellung im Deutſchen
Theater, bewegten ſich in dieſer Linie.
Hoffentlich behauptet ſich dieſe Rich
tung des Maßvollen, wobei der Bühnen
technik nichtsdeſtoweniger manche neuen
Aufgaben geſtellt ſind, vor allem die
wichtigſte, dem noch immer ungelöſten
Problem raſcher Verwandlungen, das
für das Aufblühen ſzeniſcher Dichtungen
mehr bedeutet als viele geſuchte Aus
ſtattungseffekte, vollkommen gerecht zu

werden. Die ſzeniſche Kultur der Bühne
kann nicht zurückgeſchraubt, aber ſi

e

kann
und muß aus dem Geiſt der Dichtung
heraus vereinfacht und verinnerlicht
werden.

„Die Weber“, zweiter Akt (Thalia-Theater, Hamburg)
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Wie Schiller mir Schmerz antat
Von

Guſtav Schüler

Wie ic
h

um Schiller heut mein Denken ſpann,

Jiel mich ein lang Erinnern wieder an.
Ich war ein Knirps, zehn Jahre mocht' ic

h ſein,

Doch meine Gänſe hütete ic
h fein, –

Das beſte Jutter, das im Jelde war,
Am „Wein und Dein“ nicht eben ſehr verlegen
(Geſchah's doch nur der lieben Gänſe wegen),

Fand ic
h

manch Stäudlein Kraut, manch Rehrlein blank,

Die lieben Schnäbel ſchnatterten mir Dank –

Da bracht mein Vater heim für ſeinen Sohn
Ginmal ein A3uch von einer Ruktion.
Votz Poggen! Die Lektüre war nicht übel,
„Die Räuber“ waren leckrer als die Jibel.
Ob's pädagogiſch klug für ſolchen Rangen,

Sei beſſer wohl mit Schweigen übergangen.
Doch, die Lektüre ſaß, wie man ſo ſagt.

„Die Räuber“ wurden durch und durch gejagt.

Die andern Bengel, meine Mitgenoſſen,

Von ſolcher Wiſſenſchaft nicht ausgeſchloſſen.

So 'n Stücker neun, plattnaſig, ſchädelecht,
Werkörperten das Räubervolk nicht ſchlecht.

Ich war natürlich, d
a kam keiner vor,

Karl Moor!
Nein, was wir d

a geräubert! Gute Götter,

Seid, werd' ic
h

drum gefragt, mir Rat und Retter.
Wlnd wär' es noch ſo ſchwer und ſchwarz vermerkt,

Ich ſchieb's auf Schillern, der dazu geſtärkt. –

Der Lehrer, der von unſern Taten Kunde,
Kieb uns das liebe Leder weich und wunde.
Was tat das uns! Die Iüße blieben heil,
Zum Laufen gut, die räuberten ihr Teil.
Ruch der Herr Vaſtor hörte von den Taten
Und hat uns nicht zum Weitertun geraten.

(Im übrigen war es nicht allzu ſchlimm,

Doch unſre Werke machten ihn voll Grimm.)



Ich ſeh' noch ſeinen flatternd ſchwarzen Rock
And ſeinen unheilvoll gehobnen Stock.
Der ging mit uns notpeinlich zu Gericht,

Wie Kagel praſſelten die Köiebe dicht.
Wir blieben Kelden. Keiner hat gezuckt
And Köieb um Köieb ohn' einen Laut verſchluckt.
Da ward beſchloſſen, mehr mit Liſt zu wirken,

Wir wirkten in erweiterten Bezirken. –
Dann kam ein Tag voll Schmerz und Schwierigkeit,

Durch Schillern litt ic
h

ein „erhabnes Leid“.
So ging's: Der Kunze-Karl kam breit geſpreizt,

Die Maſe ſchief geſtülpt und ſchwer gereizt.

(Er mimte Spiegelberg mit vielem Schneid
Wlnd war zu jeder Schindertat bereit.)
RZreitbeinig ſtand vor mir der lange Latſch:
„Du Dummer du, Karl Moor is reener Duatſch.
Waaſch is der Richtige! Mein Vater ſagt:
„Maaſch heeßt der Räuber, wenn dir eener fragt.“ –
(Waaſch räuberte mit viel Gewalt und Graus
Vor manchem Jahr die Weumark weidlich aus.)
Ich ſprang empor und kämpfte für Karl Moor,
Die Schlacht ging grimm, hie Maaſch! Köie Woor!
Anö Moor verlor!

Rllmählich kam die ganze Räuberſchar
And ſah, wie's Rauch um ihren Köauptmann war.
Der alte Lauf der Dinge ward hier neu:
Dem Unterlegnen bleibt kein Ireund getreu.

Man höhnte frech bei meinem Wehgeſchrei
Wlnd kam und ſchlug – Karl Moor, du Tor, du Bwerg!
Wan ſchlug für Maaſch – o Schmach! – mit Spiegelberg.
Köie Moor! Köie Waaſch! Köie Köieb und Stoß und Tritt –

T
O ſchnöde Wein, die ic
h

um Schiller litt!
Wer AZauernbubenfäuſte kennt, ermißt,

Was ein Geſicht nach ſolchem Wettſtreit iſt.
Weins war keins mehr. – Das allerärgſte war,
Gs wurde eine neue Räuberſchar:
Waaſch das Banier! – – Karl Moor war tot,
Das Nichtmittun war keine kleine Mot . . .

And heute, nachdem manch funkelnd Jahr zerrann,
Jällt mich das alles wie ein Lenzhauch a
n

Rus weiter, goldner, ſeliger Jugendzeit –

S
o

tat mir Iriedrich Schiller großes Leid.



Hauptſtraße und Tempel in Dſchodpore

Dſchodpore, die Reſidenz der indiſchen Sonnendynaſtie
Von

Ernſt von Heſſe-Wartegg

m nördlichen Teil Hindoſtans, zwiſchen
ſeinen zwei größten Strömen, dem

Ganges und Indus, dehnt ſich Radſch
putana aus, das Land der „Königsſöhne“,
des ſchönſten, tapferſten und ſtolzeſten
aller Völkerſtämme von Indien. Ueber
all iſt es England gelungen, die alt
angeſtammten Herrſcher zu verjagen.
Königreiche und Fürſtentümer zu eng
liſchen Provinzen zu machen, und zwei
Drittel des einſtigen ungeheuren Reiches
der Großmoguln mit ſeinen dreihundert
Millionen Menſchen ſind heute dem König
von England untertan. Nur die Königs
ſöhne von Radſchputana haben e
s ver

ſtanden, wie ihre angeſtammte Hindu
religion den mohammedaniſchen Eroberern
gegenüber, ſo auch ihre politiſche Unab
hängigkeit den Engländern gegenüber zu

verteidigen, und England hat ſich bis auf
den heutigen Tag nicht a

n

ſi
e heran

gewagt. Noch heute iſ
t Radſchputana,
von Delhi und Agra im Oſten bis weit

in die Wüſten und Steppen des Thar
im Weſten, in Königreiche und Fürſten
tümer eingeteilt, mit eigner Verwaltung,
eignen Armeen, beherrſcht von ihren alt
angeſtammten Dynaſtien. Die größten
und mächtigſten dieſer Königreiche ſind
Udaipur, Dſchaipur, Alwar, Gwalior,
Judore und vor allem Dſchodpore, das
mit ſeinen 95000 Quadratkilometern Aus
dehnung Bayern und Württemberg zu
ſammengenommen übertrifft. Die Zahl
ſeiner Einwohner erreicht freilich nur drei
Millionen Seelen, doch wiegt ein einziger
Radſchput an Tapferkeit, Kraft und Raſſen
ſtolz ein halbes Dutzend andrer Hindus
auf. In dieſen Reichen wohnen nur ſehr
wenige Engländer, abgeſehen von den
engliſchen Geſandten mit ihrem Stabe,
höchſtens Aerzte, Apotheker und In
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genieure im Dienſte der betreffenden
Maharadſchas, das heißt Großkönige,
ſowie eine Anzahl von Miſſionaren, die
unter den glaubenseifrigen Hindus frei
lich nur ſehr geringe Erfolge aufzuweiſen
haben.
Wohl hat ſich England gelegentlich eines
der vielen blutigen Kriege zwiſchen den
Radſchputſtaaten im Jahre 1818 ein kleines
Gebiet mitten in Radſchputana, ſo groß
wie etwa Schaumburg-Lippe, abtreten
laſſen, die uralte Stadt Adſchmer ent
haltend, wohl hat es von dort, mit Be
willigung der indiſchen Herrſcher, Eiſen
bahnen durch ihre Gebiete gebaut, aber
dennoch ſind die Radſchputs bis auf die
Gegenwart ganz unbeeinflußt geblieben
von abendländiſcher Kultur und leben
heute noch geradeſo wie vor vielen Jahr
hunderten. Durch Radſchputana von
Fürſtenhof zu Fürſtenhof reiſend, kam
es mir vor, als befände ich mich noch im
maleriſchen Mittelalter. Die Könige leben
in ihren altangeſtammten, von gewaltigen
Ringmauern umſchloſſenen Burgen, um
eben von prächtigen Hofſtaaten, mit
wergen, Hofnarren, Märchenerzählern,
Ballettkorps, laſſen ſich auf ihren Jagd
Zügen von Jagdleoparden und Falken

begleiten, reiſen auf Elefanten, amüſieren
ſich mit blutigen Elefanten- und Tiger
kämpfen und erſcheinen bei den Durbars,
das heißt den offiziellen Feſtlichkeiten,
in altindiſchem Glanz, geſchmückt mit
Edelgeſtein im Wert von Millionen. Nicht
das Geringſte, nicht einmal europäiſches
Schuhwerk haben ſi

e

oder die ſtolzen
halbunabhängigen Edelleute ihres Ge
folges von den Engländern angenommen.
Nur in einer Hinſicht ſind ſi

e ihnen ge
folgt, auch nur, um ihnen deſto ſichern
Widerſtand leiſten zu können: in der
modernen Bewaffnung ihrer Armeen.
Ihre Leibgarden, Schloßwächter und ſi

e

ſelbſt tragen aber noch immer die alt
angeſtammten indiſchen Waffen, Schwert
und Dolch, Bogen und Pfeil, häufig
ſogar noch Kettenpanzer und Eiſenhelm.
Dſchodpore liegt eine Eiſenbahntagereiſe
nördlich von Adſchmer, an der Grenze der
großenÄ die ſich bis nahe an
die fruchtbaren Niederungen des Indus
erſtreckt. Schon aus weiter Ferne ſah
ich den faſt ſenkrecht aus der gelben,
trockenen, ſtaubigen Ebene aufragenden
hohen Felſen, auf welchem die Feſtung
und die alten Königsſchlöſſer von Dſchod
pore liegen, gleich eine ganze Anzahl,

Heroentempel in Mandur, der alten Hauptſtadt von Dſchodpore
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Straßenbild und Feſtung von Dſchodpore

denn nach altindiſcher Sitte darf kein
Fürſt in einem Palaſte ſeines Vorgängers
wohnen, und jeder baut ſich bei ſeinem
Regierungsantritt einen neuen Palaſt. Das
tat auch der heutige Maharadſcha, ein
zwanzigjähriger Jüngling, den ic

h ge
legentlich ſeiner Europareiſe in Luzern
kennen gelernt hatte und deſſen Gaſt ic

h

während meines Aufenthalts in ſeinem
Königreich ſein ſollte. Nur folgte er nicht
der Ueberlieferung ſeiner hundert Vor
fahren, ſondern baute ſein Schloß im
grotesken Ausſtattungsſtil ſtatt in der
Feſtung unten in der Stadt an ihrem
Fuße, mitten unter ſeinen Untertanen.
Auch ſein Vater huldigte in dieſer Hin
ſicht ſchon modernen Neigungen, denn
als ich, geführt von einem Hofbeamten,
vor dem gewaltigen Felſen ſtand, auf
welchem ſich wie eine Fortſetzung des
ſelben die hundert Meter hohen ſenkrechten
Feſtungsmauern und unzerſtörbaren
Rundtürme aufbauen, zeigte er mir eine
Stelle, wo ſich der Maharadſcha als junger
Mann aus der ſchwindelnden Kirchturm
höhe a
n

einem Seil herabließ, um ſeinen
Hofleuten zu entgehen und unten in

der Stadt allnächtlich Liebesabenteuern
nachzujagen. Auf dieſelbe tollkühne Art

kehrte der Fürſt bei Morgengrauen wieder

in die Burgen ſeiner Ahnen zurück.
Ob die Mädchen von Dſchodpore e

s

wirklich verdienten, daß ihr Fürſt für ſie
täglich ſein Leben aufs Spiel ſetzte, kann
ich nicht ſagen, denn die weiblichen Ge
ſtalten, denen ich in den engen Straßen
der ungemein maleriſchen, a
n abſonder
lichen Paläſten reichen Stadt begegnete,
waren dicht verſchleiert. Nur aus ihrem
anmutigen Gang, ihren einzigen nackten
Füßchen, ihren edelgeformten Händen
konnte ich vermuten, daß Raſſe in ihnen
ſteckte. Sie waren vom Kopf bis an die
Fußknöchel in die denkbar bunteſten,
faltenreichen, glitzernden Kleider gehüllt,

a
n ihren Armen und Füßen klirrten

blinkende Gold- und Silberſpangen, am
den Fingern blitzten koſtbare Edelſteine.
Ebenſo abſonderlich, wie auf einem Kar
nevalsfeſte, waren die Männer gekleidet.
Auf ſtolzen, ſchnaubenden, reichgeſchirrten
Pferden Thakurs (Feudalbarone) und
Sardars(Ritter)in prächtigen Gewändern,
das Schwert zur Seite, die Füße in

ſilbernen Bügeln. Unter dem gewaltigen
bunten Turban oder dem eigenartigen
Dreiſpitz blitzen finſtere, feurige Augen
hervor, die langen ſchwarzen Bärte ſind
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ſorgfältig geteilt und ebenſo wie die Kopf
haare wagerecht nach den Seitengeſtrichen,
manchmal ſogar mit den Spitzen um die
Ohren gewunden. Dieſelbe ſtolze Haltung
wie die Nachkommen dieſer tauſend
jährigen Adelsgeſchlechter zeigte das Ge
folge, die Pfeifen-, Pantoffel- und
Schwertträger, ohne welche ein Thakur
ſich wohl nur ſelten auf der Straße zeigt.
Hier ſchreitet reich geſchirrt ein ſtolzer
Elefant einher, das bunt verbrämte Reit
zelt auf dem Rücken, davor den betur
banten Mahaut mit dem Leithaken auf
dem Kopf; Kamelreiter der Armee des
Fürſten folgen. Dazwiſchen ein
Gewühl von bärtigen, halbnackten
Hindus oder mit Lanzen und
Schwertern bewaffnete Band
ſcharis, die mit ihren Karawanen
von Ochſenkarren vielleicht eben
aus dem fernen Pendſchab ein
getroffen ſind; Kinder, ſo bunt
wie Schmetterlinge, Soldaten und
Garden, darunter vor allem die
martialiſchen Reiter des Leibregi
ments, des ſchönſten von Indien.
Am glänzendſten und farben
prächtigſten iſ

t das Leben am Hofe
des Maharadſcha ſelbſt, der den
Namen Sardar Singh führt. Er

iſ
t ja das Haupt des weitaus äl

teſten und vornehmſten Stammes
der Radſchputs, des «Rahtor
ſtammes, der in direkter Reihe
auf den ſagenhaften Rama zurück
reicht, und dieſen hat uns das
Nationalepos der Indier, Rama
yana, geſchildert. Vor achthundert
Jahren eroberten ſich die Nach
kommen Ramas Dſchodpore, vor
fünfhundert Jahren ließen ſi

e

ſich

wie von Titanenhand die gewal
tige Felſenfeſtung bauen. Durch
die Straßen der an hundertfünfzig
tauſend Einwohner zählenden
Stadt wandernd, ſah ic

h

dieſe
Zwingburg bei jeder Biegung
wie einen dräuenden Schatten
auftauchen, über die flachen
Dächer der ſchönen, ſkulpturen
geſchmückten Marmorpaläſte die
eigenartigen Spitzpyramiden der
Hindutempel emporragen; mein
Begleiter führte mich auf einem
aus dem Felſen geſprengten Zick
zackwege durch mächtige Tore,
zwiſchen Feſtungswerken und

Batterien hindurch, empor. An den
Seiten des oberſten Tores lenkte e

r

meine Aufmerkſamkeit auf die vergoldeten
Abdrücke von ungefähr fünfzehn kleinen
Frauenhänden. Sie rühren von den
Gattinnen eines früheren Herrſchers der
Sonnendynaſtie her, die ſich hier oben
beim Tode ihres Gemahls bei lebendigem
Leibe auf offenem Scheiterhaufen ver
brennen ließen! Dieſem ſchrecklichſten und
grauſamſten aller Hindugebräuche huldig
ten alle Frauen der Herrſcher bis vor
wenigen Jahrzehnten!
In der Feſtung oben erheben ſich die

-

-

Der Maharadſcha von Dſchodpore
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verſchiedenen, reich mit Skulpturen ge
ſchmückten, weitläufigen Paläſte der
Maharadſchas, wahre Labyrinthe von
Gemächern mit Spiegelwänden und gro
tesken Malereien, Fontänen, reizenden
Marmorbalkonen und luftigen Erkern.
Mit Staunen durchwanderte ic

h

die
ungemein reichhaltige Waffenſammlung
der Fürſten mit ihren koſtbaren Schwertern,
Dolchen, Piſtolen, Streitäxten, Morgen
ſternen, Totſchlägern, Schildern, Flinten –

alles mit prächtigen Edelſteinen bedeckt;
dazu Reihen von erbeuteten Fahnen,
goldenen Elefanten- und Pferdegeſchirren.
Sie ſtammen großenteils aus der Groß
mogulnzeit, denn die Fürſten von Dſchod
pore waren mit den Kaiſern in Delhi
und Agra vielfach verſchwägert, führten
für ſie Kriege, regierten für ſie Provinzen
und brachten davon die reichſten Schätze
nach ihrer Heimat zurück. Als der Schatz
hüter für mich die Fenſterläden der Schatz
kammer öffnete, zeigte ſich mir ein Leuchten
und Blitzen und Funkeln, als hätte mich
Aladdins Wunderlampe einen Einblick in

alle Schätze des Morgenlandes tun laſſen.
Was ich hier a

n Edelſteinen zu ſehen
bekam, übertraf alles, was ich bisher in

den . Schatzkammern der europäiſchen

- -

-

Kaiſerhöfe, ſelbſt in jenen von Alwar,
Udaipur und Baroda geſehen hatte!
Da ſtanden ſechs Glasſchränke, gefüllt
mit den herrlichſten Perlen, Smaragden,
Rubinen und Saphiren, alle von un
erreichter Größe und Reinheit, in kunſt
voller Weiſe zu Agraffen, Ohren-, Naſen-,
Hand- und Fußgeſchmeiden gefaßt, Bro
ſchen, Knöpfe, Ringe, Schwert- und Dolch
griffe, im Wert von vielen Millionen!
Nicht weniger als zehn Halsketten beſtehen
aus Smaragden und Perlen von Haſel
mußgröße, und a

n ihnen baumeln Diamant
ſolitäre von der Größe von Taubeneiern!
Jede einzelne dieſer Ketten muß einen
Wert von mindeſtens einer Million haben!
In andern Schränken ſtehen Tafelaufſätze
und Eßgeſchirr aus purem Golde, Koſt
barkeiten mit dem feinſten Dſchaipuremail,
Vaſen, Gefäße mit Rubinen und Sma
ragden geradezu bedeckt, ſogar Zeltſtangen
aus getriebenem Golde!
Seit der jetzige Maharadſcha im Jahre
1895 die Herrſchaft über Dſchodpore an
getreten hat, iſ

t
e
s

hier oben in der Feſtung
ſtill geworden. Dafür geht es unten in

der paläſte-und baſarreichen Stadt deſto
lebhafter zu. In keinem Lande dürfte dem
Sport mit ſolcher Leidenſchaft gehuldigt

--
T

- - -
T- n

--

T

Stadttor in Adſchmer
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Indiſche Reiſewagen

werden wie in Dſchodpore. Die alte
Ritterlichkeit hat ſich unter den Radſchputs
dieſes Fürſtenhofes bis auf die Gegenwart
erhalten. Sie ſind die weitaus geſchick
teſten Reiter und Poloſpieler Aſiens.
Bei ihren aufregenden Spielen wie bei
den Jagden auf die zahlloſen Wild
ſchweine der Umgebung mittels Speeren

erſcheinen Roß und Reiter wie ein einziges
Geſchöpf, ſi

e ſind die vortrefflichſten
Schützen mit Pfeil und Bogen wie mit
Schießgewehren, die gewandteſten Fechter,

und eines ihrer Hauptvergnügen iſ
t es,

im geſtreckten Galopp a
n aufgehängten

Schafen vorbeizujagen und ihre Leiber
mit einem einzigen Schwertſtreich in zwei
Hälften zu zerhauen.
Nirgends gibt es ſo geſchmeidige Ringer
wie hier. Der verſtorbene Maharadſcha
hielt hundert der beſten von Indien an
ſeinem Hofe, und e

s gab für ihn keine
größere Freude, als wenn einer ſeiner
dunkelbraunen, ölgeſalbten, nackten Ath
leten einen engliſchen oder japaniſchen
Gegner nach kurzem Kampf zu Boden
warf. Als echt indiſcher Fürſt war e

r

auch dem zarten Geſchlecht ſehr gewogen

und hielt ſich ein ſehr zahlreiches Ballett
korps, das ic

h

ſelbſt bei einer Produktion
kennen lernte. Es bedarf dringend der
Erneuerung, denn die Hinduballerinen
waren zum großen Teil Matronen mit

verwelkten Geſichtern und ſteifen Gliedern,

in einen Wuſt von bunten, langen, falten
reichen Gewändern gehüllt; bei Fackel
beleuchtung und eintöniger Muſik wanden
und drehten ſi

e

ſich im Kreiſe, ſangen
mit näſelnden Stimmchen eintönige Lieder,
ſtampften auf den Boden und ließen
bei raſchem Kreiſeln um ſich ſelbſt ihre
Unmaſſe von Röcken auffliegen, ohne von
ihrem Körper mehr zu zeigen als ihre
nackten Füße.
Die Ruinen der einſtigen Hauptſtadt
von Dſchodpore, die früher Mauvar ge
nannt wurde, liegen eine Stunde weit
von der heutigen Reſidenz entfernt. In
einem Hofwagen, deſſen Kutſcher und
Leibdiener mit Schildern und Schwertern
behängt waren, fuhr ic

h

zwiſchen Gärten
und Feldern dorthin; die Straße iſ

t vor
trefflich gepflaſtert, denn mitten zwiſchen
den Ruinen von Mandur liegen auch die
Verbrennungsplätze und Grabdenkmäler
der früheren Herrſcher Dſchodpores, und
der heutige Maharadſcha muß mit ſeinem
ganzen Hofſtaat zweimal im Jahre nach
Mandur pilgern, um a

n

der Aſche ſeiner
Vorfahren Opfer darzubringen. So iſt es

ſeit Jahrtauſenden von den Rahtors ge
halten worden, ſo wird e

s

noch für
Generationen bleiben, denn an den An
ſchauungen, Trachten und Gebräuchen
der Hindus iſt nur ſchwer etwas zu ändern.
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ancher Mildtätige und Weichherzige
wird ſich wundern, warum gerade

an ſeiner Tür ſo oft Bettler und arme
Reiſende klopfen. Das hat aber ſeine
guten Gründe: er iſt durch die „Zinken“
der „Kunden“ gezeichnet. Alle finden
ihn, weil e

r

a
n

ſeinem Hauſe ſein
Charakteriſtikum trägt. Ich hatte Ge
legenheit, dieſe ſtumme Sprache kennen

zu lernen und möchte einiges davon
erzählen:
Als ich noch in der Goldſchmiedewerk
ſtatt ſaß, hörte ic

h

von den Geſellen, die
auf der Wanderſchaft geweſen, ſo manches
ſonderbare Wort. Als ich aber nun ſelbſt
als reiſender Handwerksburſche die Land
ſtraßen maß, in Herbergen mächtigte

und in „Pennen“ einkehrte, als mich
der Spitzkopf") flebbte”) und ich durch
manches Kaff") tippelte“), manche Winde
ſtieß"), die Leute ärgerte und mir Zinſen
holte"), als meine Trittchen link") wurden

) Gendarm; 2
) Papiere unterſuchte;

8
) Dorf; *) wanderte; 8
) Haus abbettelte;

") Betteln; 7) Stiefel ſchlecht.

und mein Wallmuſch in Bruch kam!),
als ich bei Mutter Grün pennte und
ein dufter Kunde“) wurde, da lernte ich
auch die Sprache der Chauſſeegraben
tapezierer und Himmelsfechter, der
Schneeſchipper im Sommer und Kirſchen
pflücker im Winter”).
Dieſe Worte ſind faſt alle deutſchen Ur
ſprungs. Die eigentliche Verbrecher
ſprache aber wimmelt von verballhormi
ſierten Worten hebräiſcher Herkunft –
ein Zeugnis, daß die Juden vielfach die
intellektuellen Leiter der rheiniſchen und
andrer Räuberbanden waren und daß
noch in der erſten Hälfte des neun
zehnten Jahrhunderts manche oſtdeut
ſchen Ortſchaften nur von jüdiſchen
Verbrechern bewohnt wurden. Die
Jahrhunderte, in denen der Jude von
allem, was nicht Geldverkehr hieß,
ausgeſchloſſen wurde, brachten ihn eben

in nahe Berührung mit dem Ver
brecher, machten die Beherzteren von

!) Rock ſchäbig wurde; *) Landſtreicher;

*) unverbeſſerliche Landſtreicher.
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ihnen wohl gar ſelbſt zum Verbrecher.
Das Bedürfnis, ſich untereinander zu
verſtändigen, ohne von Dritten belauſcht
werden zu können, nötigte die ſtets mit
allen in Feindſchaft Lebenden, ſich eine
eigne Geheimſprache anzueignen. War
nun gar ein Verbrecher entdeckt, war
ein Angehöriger der Zunft ins Gefängnis
geworfen und drohte ihm ſchwere Strafe,
ſo war es noch nötiger, für die geheimen
Briefe und für die Zurufe Worte zu
haben, die allen andern Ohren fremd
klangen. So entſtand ein Gemiſch von
verdrehtem Jüdiſch mit verrenktem
Deutſch: die Gaunerſprache. Ein Zweig
von ihr iſ

t

die Sprache der Bettler.
Während aber in der Verbrecher
ſprache faſt alle Worte mit einer unheim
lichen Sachlichkeit gebildet ſind und oft
ſogar ganz das Erſchreckende und Grauen
erregende dieſes entſetzlichſten aller Berufe
an ſich haben, kommt in der Kunden
ſprache (Bettlerſprache) ein erheiternder,
ſaftiger, oft wehmütig verklärter Humor
vor, dem auch manchmal eine gewiſſe
ſatiriſche Spitze nicht fehlt. So wenn
der Gendarm Auguſt mit der Latte,
Blankhut, Spitzkopp, Blitzableiter, Fuß
latſcher oder Dackel genannt wird.
Welche Fülle von humorvollen Bezeich
nungen hat die Kundenſprache für den
wirklich arbeitsſcheuen duften Kunden!
Chauſſeegrabentapezierer Kirſchen
pflücker im Winter, Schneeſchipper im
Sommer – Wolkenſchieber – Schlangen
greifer– Luftdichtmacher und ſo weiter.
Und das Betteln hat die guten Tippel
brüder geradezu gereizt, ihren Witz aus

zutoben. Sie „ſteigen auf die Fahrt“,

ſi
e

holen „Zinſen“, „ärgern die Leute“
und gehen „Klinkenputzen“; ſi

e erfanden
mehr ſolche launigen Ausdrücke, die oft
von großer Bildhaftigkeit ſind. Ueber
haupt iſ

t

die Bildhaftigkeit eine Eigen
art der deutſchen Kundenſprache. Das
Auge heißt Scheinling, der Hering =

Schwimmling, Hut = Obermännchen,
Mohrrüben = Polizeifinger, Ei =Weiß
ling, Kartoffel = Feldhuhn, Weißkohl =

Fußlappen, das Eſſen künſtlicher
Dünger (im beſonderen: Anſtaltsnah
rung). Ja, die Bildhaftigkeit ſteigert ſich
oft zur Poeſie, wie in den Ausdrücken
Mutter Grün = Wieſe, Feld, Buſch –
Vater Weiß = Winter.
Reich genug a

n Worten iſ
t

die Kunden
ſprache, reicher als jede andre Spezial
ſprache. Sie wird aber weit übertroffen
von der eigentlichen Gaunerſprache, die
nach meiner Schätzung etwa fünf- bis
ſechstauſend Worte umfaßt. Hinzu
kommt, daß die Gauner noch andre
Verſtändigungsmittel haben. Außer der
auch von Kindern geübten a
-,

e
-, i-
,

o-, u-Sprache, bei der vor oder hinter
allen Silben immer ein beſtimmter
Vokal eingeſchoben wird: Eru hatu ſeinu
Zeugu veruloruenu – Er hat ſein Zeug
verloren – außer in dieſer Sprache, die
bei ſchnellem Sprechen einem Nicht
geübten gänzlich unverſtändlich bleibt,
verſtändigen ſich die Gauner noch durch
Zinken (Zeichen a

n Zäunen, Wänden,
Türen) und durch die Klopfſprache. Die
Zinken werden vorzüglich von Bettlern
gebraucht. Eine geöffnete Hand deutet
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an, im Hauſe ſe
i

gut betteln. Ein Kreis

iſ
t

das Symbol für das Geld, das der
Bettler vom Wohnungsinhaber erhält.
Vor einem Kreuz ſchreckt jeder Fecht
bruder zurück; e

r weiß, dort gibt e
s

nichts. Wo das Kreuz aber im Kreiſe
ſteht, bekommt der Stromer Suppe und
Brot, was nicht immer erwünſcht iſt.
Ein nach oben offener Winkel ſagt an,
daß eine Frau im Hauſe iſt. Nach unten
geſchloſſene Winkel geben die Zahl der
anweſenden Perſonen an: AA = 2

,

AAA = 3. Eine Bretzel weiſt auf einen
Bäcker hin, ein langer Strich auf einen
Scheeks"), deſſen Tippelſchickſe”) mit
einem halben Strich und deren Kinder

je mit einer Null angekündigt werden.
Für die Nachricht: im Garten iſ

t

ein Hund, haben die Bettler das
Zeichen II
Ein aus vier wagerechten und vier
ſenkrechten Strichen beſtehendes Gitter
deutet an, daß der Beſitzer die Polizei
holen läßt, und zwei Pfeile, die durch,
einen Ring gehen, fordern den Bettler
auf, ſich ſchleunigſt aus der gefährlichen
Gegend zu entfernen. Wer alſo vom
Bettel verſchont bleiben will, mache nur
jene Zeichen mit einem Stück Kohle
oder Ziegelſtein auf der Tür oder male
auch das Zeichen für den Gendarm,
ein Gewehr, oder das Zeichen für die
Polizei, einen Säbel, an. Die richtigen
Stromer werden ihn verſchonen, denn

ſi
e ſind es, die jene Zeichenſprache

kennen und ſi
e

benutzen. Ein harmloſer
Wanderarmer und Arbeitsloſer verſteht

ſi
e

nicht und bittet, wo ihn der Hunger
hintreibt, um eine milde Gabe.
Von der praktiſchen Bedeutung der
Bettlerzinken konnte ſich Dr. C

.

Kreuſch
ner in der nächſten Umgebung Berlins
aus eigner Anſchauung in zwei typiſchen
Fällen überzeugen. An einer Straßen
ecke im Friedenauer Ortsteil von
Schöneberg waren zwei Reihen von
Zahlen aufgeſchrieben, die mit einzelnen
Nummern der in dieſem Straßenſtück
belegenen Häuſer übereinſtimmten und
nach der Reihenfolge der Häuſer ge
ordnet waren. Darüber war ein Kreis
gezeichnet. An ſämtlichen a

n

der Ecke
nicht mit Zahlen benannten Häuſern
fand ſich ein Kreuz, als Zeichen, daß
der Bettler hier nichts zu erhoffen

1
) Landſtreicher; 2) Landſtreicherin.

hatte, während an den übrigen Häu
ſern recht unauffällig verſchiedene Zif
fern 1 I, r2, 13, von einem Kreiſe um
zogen, mit Bleiſtift angekritzelt waren,
welche die zur Wohltätigkeit geneigten
Wohnungsinhaber nach Stockwerken
und linker oder rechter Lage des Quar
tiers bezeichneten. Dieſe wenigen, höchſt
unſchuldig ausſehenden Zeichen waren
alſo eine vollſtändige Konduitenliſte der
Bewohner dieſer Straße, die ein Bettler
für ſich und ſeine Nachfolger entworfen
hatte. Uebrigens darf man ſich über
die darin liegende Uneigennützigkeit nicht
wundern, denn der Korpsgeiſt iſ

t unter
den Vagabunden außerordentlich ent
wickelt, und der Bettler rechnet ganz
richtig, daß der Liebesdienſt, den e

r

ſeinen unbekannten Nachfolgern damit
erwieſen hat, auch ihm durch ſolche
graphiſchen Fingerzeichen vergolten wird,
die andre an Orten angebracht haben,
die e

r

noch nicht abgegraſt hat.
Haben die Gaunerzinken von heute
auch in der Regel nicht mehr die weite
Verbreitung, ſo dienen ſi

e

doch noch
oft dazu, um Diebſtahl und Einbruch
vorzubereiten und Kumpane zu dem
Unternehmen zu ſammeln oder einem
bekannten Genoſſen Nachrichten über
die von ſeinem Vorgänger eingeſchlagene
Reiſeroute zu hinterlaſſen. Ein aus
Thüringen ſtammendes Zeichen, das
Groß im Handbuch für Unterſuchungs
richter mitteilt, beſteht in nichts weiterem
als einem Pfeil, vier kurzen Strichen
und einer nach rechts offenen Sichel und
bedeutet, daß das in der Pfeilrichtung
gelegene viertnächſte Haus in der Nacht
des letzten Mondviertels angezündet
werden ſoll. Darunter waren als Beweis,
daß die Aufforderung von Geſinnungs
genoſſen geleſen war, ein Vogel, ein
Würfel, ein Dietrich, ein Topf und eine
Kette hingezeichnet, die Wappen von fünf
Landſtreichern, deren Eintreffen der An
ſtifter des Anſchlags in der betreffenden
Mondnacht mit Zuverläſſigkeit erwarten
konnte. Ein derartiges Wappen hat
heute faſt jeder Gauner, der ſich dadurch
ſeinen Vertrauten kenntlich macht. Ein
Herz mit drei Nägeln iſ

t das Zeichen
eines wandernden Nagelſchmiedes, zwei
gekreuzte Rappiere bedeuten einen Fecht
bruder oder Bettelſtudenten, einige
Spielkarten einen Falſchſpieler, eine
Bretzel einen Bäcker, ein Papagei einen
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mehrerer Sprachen kundigen Verbrecher.
Reiſt der Vagabund in Begleitung, ſo

iſ
t

auch dies an den Zinken erſichtlich, d
a

Nullen gleichbedeutend mit Kindern ſind,
während ein langer Strich einen männ
lichen Begleiter, ein halber Strich eine
Tippelſchickſe bezeichnet.
Wer nun zu ſtark von Bettlern über
laufen wird, der braucht nur irgend
welche Warnungszeichen neben ſeiner
Tür anzubringen. Ein Kreuz oder ein
Säbel genügen gewöhnlich, um die läſtig
gewordene Bettelplage loszuwerden. In

kleineren Ortſchaften darf man aller
dings nicht mit Säbel und Bajonett
operieren. Dort wiſſen die Kunden meiſt,
wo der Gendarm wohnt. Niemand ſollte
ſich damit begnügen, ſolche Abwehrmittel
anzuwenden, ſondern jeder ſollte auf
unbeholfene Zeichen achten, die ſcheinbar
von Kinderhand a

n Zäune und Mauern
hingekritzelt ſind. Sie ſind in Wirklichkeit
eine ſtumme Sprache. Und wer auf ſie
achtet, wird bald erfahren, warum gerade

e
r

ſo hartnäckig und zudringlich von
Bettelnden herausgeklingelt wird.

T

Auf der Walze. Nach einem Gemälde von Hans Larwin



Heiße Stadt

Novelle von Norbert Jacques

Se fünf Tagen, da ic
h

auf dieſem
kleinen Küſtendampfer fahre, habe

ich kein Wort mehr geſprochen. Wieviel
Jahre ſind e

s

ſchon her, daß ich die
reinliche Feierlichkeit, den hellen Luxus
des großen deutſchen Dampfers in Rio

d
e Janeiro verlaſſen habe! Daß dieſe

ungeheuerliche Küſte mit ihren Formen
wülſten, die fabelhafte Hünentiere nach
machen, und mit erregt zerſprengten,
heiß kriechenden Wäldern bedeckt ſind,
meine Augen füllt, mein Herz ängſtlich
und heimatſehnſüchtig macht! Die Hitze
liegt wie ein Gewebe um mich ge
ſchloſſen. Ich komme nicht heraus,
keinen Augenblick. Und fünf Tage habe
ich meine Stimme nicht gehört. Ich
kenne kein Wort der Sprache dieſes
Landes.
Am erſten Nachmittag, da mich ſchon

ſo ſehr verlangte, ein Menſchenwort an
mich gerichtet zu hören, hatte ic

h

auf
einmal in dem kleinen Kaſten an Deck,
der ſich „Saläo d

e fumar“ nennt, ein
franzöſiſches Buch gefunden: „La vie
sexuelle e

t

le spiritisme“, par le

Dr. Z
. Ich hatte gelauert. Und dann

war ein Mann gekommen; der hatte
einen guten, dicken, dummen Negerkopf,
war ſehr ſchlank und ſchön in eine dunkle
Uniform gekleidet, und wie er die Hand,

a
n

deren Zeigefinger ein Saphir war,
den zwei goldene, verknüpfte Schlangen
hielten, auf das Buch legte, redete ic
h

ihn ſelig auf franzöſiſch an. Es war
der Schiffsarzt.

Aber e
r

ſchüttelte mit einem ver
bindlichen Lächeln die Schultern. Er
machte mir mühſelig klar, indem e

r mit
ſeinen Händen meinen Arm knetete, daß

e
r wohl ein wenig leſen könnte, aber

ſprechen: faſt gar nicht! Es dauerte
eine Viertelſtunde, bis wir wußten, daß
wir nicht aneinander kommen könnten.
Ich fluchte und ging verzweifelt in den
Schluff hinunter, der meine Kabine
war. Ich ſchloß den Koffer auf. Zum
Henker, ic

h

mußte eine Stimme hören,
ein Wort hören, das mir nicht nur Ton
war, das nicht nur mein Trommelfell
bewegte. Ich begann den letzten Brief
meiner Mutter zu leſen. Meine liebe,
einfältige, gute Mutter! Wie ihr kleines
weißes Geſicht in meinem Gedächtnis
ſtrahlte! Ich las mit lauter Stimme:
„Lieber Ernſt! Ich wünſche Dir von
ganzem Herzen, daß Du nicht bereueſt,

ſo weit von uns fort in dieſe heißen,
feindſeligen, gefahrvollen Länder ge
gangen zu ſein. Wäreſt Du doch mit
den 3000 Mark, die Dein Vater Dir
zum Lohne für das Examen gab, nach
Paris gefahren und hätteſt Dir einen
ordentlichen vergnügten Monat damit
gemacht . . .“

„Weg, weg!“ mußte ich ſchreien und
ſtopfte den Brief erregt in die Kleider
hinein. Und ic

h

las dann den letzten
Brief von Margot:
„Wo biſt Du jetzt, Geliebter? Ich
hatte mir nie vorgeſtellt, daß die Welt

ſo weit ſe
i

und weiß es erſt jetzt, da Du
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von mir gegangen biſt in ihre fernen
Länder. Ernſt, Liebſter Du, wo biſt
Du? Wie weit? . . . So weit, daß ich
glaube, meine Gedanken und Briefe
erreichen Dich doch nicht, und daß ich
Dir nicht einmal ſchreiben mag . . .“
Ich zerknüllte den Brief, zerbiß ihn
zwiſchen den Zähnen und warf ihn wild
in den Koffer zurück, ſprang wieder
hinaus. Die Kabine ging, wie alle
Kabinen dieſes Dampfers, auf den
ſchmalen, dunkeln Eßraum. Im Davon
ſtürmen ſtieß ich den Steward an. Er
flog beiſeite über einen der angeſchraub
ten Seſſel hinweg.
„S'jooor!“ machte er empört.
Aber ic

h

rief: „Hund, farbiger!“ und
drehte mich nicht um.
Das war das letzte Wort, das ic

h ge
hört und verſtanden hatte – dieſer
Fluch.
Eines Tages fuhr dann unſer Dampfer,
nachdem e

r

die halbe Nacht in der
ſtarken Dünung gelegen hatte, mitten
ins Ufer hinein. Schon nach einer
halben Stunde kam ein Ort, a

n

dem
wir hielten. Ein Kanu ſtieß ans Schiff
heran, eine Frau und ein kleiner Junge
ſaßen drin. Sie kletterten die Schiffs
treppe herauf. Allerhand Bündel wur
den nachgereicht. Als wir wieder an
fuhren, ſtand die Frau, die gut gekleidet
war und eine weiß und rot karierte ſei
dene Bluſe trug, mitten in einem Haufen
ſchlecht verſchnürter unſauberer Päcke,
aus denen überall Wäſche und Kleidungs
ſtücke hervordrängten. Der Caboclos,
der unſer Steward war, kam heran. Er
verbeugte ſich ſüßlich vor der Dame, in
dem e

r

den linken Schuh, an deſſen
Spitze ein Loch klaffte, das bei jedem
Auftreten die nackte Zehe herausſpringen
ließ, hinter den rechten ſchob, plapperte
ſchnell und gefällig, griff in den Haufen
Bündel hinein und trug ſi

e davon.
Wir fuhren weiter landeinwärts den
Waſſerarm hinauf. Beiderſeits lag das
Land flach und eintönig. Mangroven
wälder krochen über die ſumpfigen
Ufer. Roſafarbige zarte Reiher mit
langen weichen Federbüſchen erhoben
ſich aufgeſcheucht aus dem Gebüſch und
flogen vor dem Schiff über das Waſſer.
Dunkle Scharen ſchreiender grauer Aas
geier umgaben ſi
e auf einmal. Die
Vögel ſetzten ſich am andern Ufer auf
die Mangrovenbäume, die zarten Vögel

in Roſa und die grauen, krätzigen
Dreckskerle friedlich durcheinander. Wir
fuhren ſo den ganzen Tag. Später kam
ein Gebirgszug in die Tiefe des Landes
und flammte violett und bleich wie ver
räucherte Amethyſte. Die Hitze zog in

Strömen und Strudeln über das Deck
des langſam fahrenden Schiffes. Ich
legte mich lang hin auf eine der beiden
Holzbänke an Deck.
Da kam die Braſilianerin mit der
ſeidenen, weiß und rot karierten Bluſe
und ſetzte ſich auf die Bank gegenüber.
Sie drückte den kleinen Knaben auf den
Boden zu ihren Füßen nieder. Dann
ſchnürte ſi

e

ein Paket auf und nahm Eß
zeug heraus. Das Deck war ſchmal.
Ich ſah, daß ſi

e

Reiskuchen und Ba
manen herausnahm. Sie ſtopfte dem
Kind das Eſſen brockenweiſe in den
Mund. Als dann der Caboclos-Steward
kam und mit ſeinen ledrigen, mageren
gelben Händen ein Tablett mit Tee
neben ſi

e auf die Bank ſtellte, indem

e
r wieder den zerriſſenen linken Schuh

hinter dem rechten Fuß verbarg, legte
die Braſilianerin die Speiſen von ihrem
Schoß auf das Tablett.
Dann begann ſi

e ihr Kind zu kämmen.
Der Knabe a

ß

indeſſen weiter. Aber
die Hände der Frau glitten in ſeinen
Haaren wie Schlangen ſo geſchmeidig,

wie Eichkätzchen ſo beweglich. Ich ſah
ihnen zu, wie man ein Lied hört. Die
Hände waren gebräunt und klein, fein
und zart wie Pflanzen, beweglich wie
Ranken. Die Augen betörten ſich an
ihrem Spiel; es war mir, als ſchläferte

e
s

ſüß ein wie eine Melodie. Und ic
h

blieb doch wach a
n

den Widerſprüchen
zwiſchen dieſen Händen und ihrer Be
ſchäftigung und unterſuchte mit den
Blicken die Geſtalt, die mit nervigen
Bewegungen ſchmiegſam die Kleider
füllte. Auf einmal ſchlug ſi

e mit einem
Blick von ihrer Beſchäftigung auf und
traf mich in die Augen. Es war ein
kaltes Feuer in dieſem Blick, wie von
Kohlen, die mit kleinen ziſchenden blauen
Flämmchen brennen. Unkeuſch und von
einer heißen Schamloſigkeit war dieſer
Blick, und e

r zog mir das Blut un
geſtüm aus den Adern herauf, daß
meine Augen ſchwer wurden und ſich
verſchleierten. Ich wälzte mich ge
peinigt auf der Bank herum. Wie die
Glut wogte! Wie ſich die Wurzeln und
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Stämme der Mangroven verzerrten!
Ein Matroſe kam mit einem Eimer in
der Hand. Es war der vierſchrötige,
dickköpfige Neger, den ic

h

haßte und der
mir jede Nacht, die ich an Deck ver
ſchlafen wollte, den Schlaf unruhig
machte, weil e

r immer heimlich, den
leeren Eimer in der Hand, umherſtrich
auf ſeinen lautloſen, nackten Füßen, als
wäre e

r bereit, einmal auf mich losÄ mit einem Griff in meine
ruſttaſche zu fahren und mit dem an
dern mich von der Bank über die Reling
hinunter ins Waſſer zu wälzen, das an
der Küſte ſchwer dünte und niemand
herausgelaſſen hätte.
Der Neger blieb an der Bank drüben
ſtehen und ſchaute, ohne eine Miene zu
bewegen, ſtumpf auf die Frau nieder.
Die richtete den Kopf hoch, ſagte mit
vertraulicher Lebhaftigkeit etwas und
lachte dazu. Wie die Frau den Kopf
wieder ſenkte, phosphoreſzierten ihre
Augen grün wie Hundeaugen. Der
Neger ging weiter mit ſeinem leeren
Eimer und ſtreifte mich mit einem Blick.
Ich fürchtete dieſen ſchwarzen Hund.
Mir kamen in dieſem Lande alle Neger
ungeheuerlich und haſſenswert vor. Ich
dachte mir, daß ſie, ſo gegen den Willen
aus der Heimat verpflanzt, hier pervers
dunkel und heimtückiſch und noch weni
ger vom Tiere gelöſt ſeien als drüben

in Afrika.
Als der Neger die Treppe vom Deck
wieder hinunterſtieg, drehte e

r

ſich noch
einmal nach mir um. Weshalb iſ

t

e
r

denn nun heraufgekommen? fragte ich
mich. Er hatte hier doch nichts zu tun!
Der Kapitän müßte e

s ihm verbieten,
daß e

r

die Reiſenden beläſtigt. Wes
halb ſchleicht der Hund immer mit
ſeinem leeren Eimer herum?
Am ſpäten Nachmittag kamen wir auf
einmal in fließendes Waſſer, und bald
darauf erſchien a

n einer Drehung des
Fluſſes eine kleine Stadt. Kurz vor
ihr hörten am linken Ufer die Mangroven
wälder langſam auf, und gelbe Reisfelder
ſchimmerten bleich-golden in der ruhig
ſtehenden Sonne. Die Stadt hieß
Iguapé, und ic

h

hatte geleſen, daß ſi
e

eine berühmte Wallfahrtskirche hatte,

in der eine Schiffsgalione verehrt wurde.
Unten im Dampfer hing auch ein Bild
von einer unkenntlichen Figur. Darunter
ſtand: „Bom Gesud'Iguapé.“ Die Kirche

ſtieg hoch und weiß über die niederen,
flachen Dächer. Sie hatte zwei ſchöne
Kuppeltürme, die mit bleicher blauer
Majolika gedeckt waren. Während zu

allen Seiten das Land flach und blaß
zitternd hinlief, errichtete ſich ſtromauf
über die letzten Häuſer der Stadt mit
einem plötzlich plumpen Aufſtieg ein
jäher felſiger Berg, a

n

deſſen ſchroffer,

nackter Flanke niedere Bäume ſich wie
verzweifelt aufwärtskrallten.
Das Schiff hielt bald am Anker feſt– etwas oberhalb der Stadt. Schnell
lagen ein paar Kanus a

n Backbord,

zur Seite, wo die Stadt war. Die kleine
Fallreepstreppe aus neuem weißem
Holz wurde niedergelaſſen. Männer
ſtiegen herauf. Kurz darauf verließ ein
Schwarm Reiſender das Schiff. Ich
legte mich a

n

die Reling, um dem Treiben
zuzuſchauen. Ein Neger, der in einem
unbeſetzt gebliebenen Boot ſtand und
ſich a

n
einem Tau gegen die Strömung

hielt, rief mir unaufhörlich etwas zu.
Gewiß hat er mir ſeinen Einbaum an
geboten. Aber ic

h

verſtand ja kein
Wort und konnte mich ebenſowenig ver
ſtändlich machen. Ich wäre gern zur
Stadt hinüber gefahren. Denn e

s war
auf einmal ſo verlaſſen a

n Bord. Ich
ſah keinen Menſchen mehr. Wo war denn
die Frau mit dem Knaben und der weiß
und rot karierten Seidenbluſe? Sie iſt

nicht unter denen geweſen, die in den
Booten fortgefahren ſind. Ich habe
doch kontrolliert. Weil das Schiff nicht
mehr fuhr, ſtand die Hitze ſtill wie ein
ſchwarzes Moor und drückte auf alle
Glieder und auf den Atem und auf die
Augäpfel. Es war plötzlich Nacht. Ge
räuſch von Ruderſchlägen rauſchte auf
dem Waſſer. Ich beugte mich über die
Reling. Ein Boot trieb an die Schiffs
treppe an. Ein ſchwarzer Arm ſchlug
ſich am Geländer feſt, hielt den Ein
baum gegen die Strömung. Ein Menſch
ſprang gebückt heraus auf die Treppe,
das Boot glitt ſchnell zurück, hielt aber
mit einem Ruck ſtill. Der Mann hatte

e
s

ſchnell an die Treppe angebunden und
richtete ſich auf. Es war der vierſchrötige
Neger. Mein Herz klopfte wie eine
Holzglocke. Ich ſchlich mich leiſe zurück,
drückte mich in einen Stuhl in den
Schatten des Steuerkaſtens hinten am
Deck. War ich allein mit dem Schwarzen

a
n Bord? Ich hörte, wie er eine Weile
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ſtehenblieb, dann polterte er mit dem
Fuß auf der Treppe, die aufs Oberdeck
heraufführte. Ich wandte heftig die
Augen hin. Am Aufgang erſchien ein
Kopf mit Schultern, ſchwarz und ſtäm
mig, blieb eine Weile ſtehen. Ich hielt
die Bruſt mit Atem gefüllt, alle Glieder
wie erſtarrt. Die Schultern und der
Kopf tauchten wieder zurück, verſchwan
den. Seit wann brannte denn die Kerze
in dem kleinen Deckhäuschen? Aber ihr
Licht trug nicht bis zu mir.
Ich muß es auch gleich vergeſſen
haben, denn ic

h

vermochte nur noch auf
die Schritte zu horchen, die bald vorn,
bald in der Mitte, bald unter mir hin
und her ſchlürften, auf die einzelnen
kleinen Geräuſche, die von Weile zu

Weile gleichſam neben ihnen überall
umher aufklangen. Die Schritte ſchlürf
ten, als leckten ſi

e

über die Dielen. Es
waren ja die bleichen, nackten Sohlen
der Negerfüße. Je weiter nach vorn ſi

e

gingen, um ſo ruhiger wurde ich. Je
mehr ſi

e heranſchlichen, um ſo ſpitzer

wurde das heiße Bohren des unſinnig
wartenden Gefühls, das mein Herz in

Brand hielt. Ich bewegte keinen Finger.
Ich atmete, als müßte ich mit der Luft
ſparen. Die Schritte krochen hin und
her, ſuchend. Mein Ohr war geſpannt
wie ein Bogen. Millionen Geräuſche
ſurrten, ſummten, rauſchten, ſchollen,
klapperten, knackten darin durcheinander.
Aber und ſtechend dröhnte das
Schlürfen der ſuchenden nackten Füße
über alle Geräuſche hinweg. Das Waſſer
leckte unter mir am Schiffsleib, manch
mal klatſchte e

s zuſammen, als habe
jemand in die Hände geſchlagen. Aber
dieſe Töne ſtörten mich nur. Sie ſtießen
jedesmal mein Ohr, mein lauerndes
Ohr von der ſchmalen, fadendicken Bahn
ab, auf der e

s

ſauſend den Weg der
nackten Schritte verfolgte.
Auf einmal hörten die Schritte auf.
Es war mir, als ſe

i

ihr ſchlürfender Laut
auf einmal aufgeſaugt worden wie von
einem Löſchpapier. Nun rauſchte und
klatſchte der Strom, gurgelte unterm
Schiff, die Planken knackten, im Steuer
kaſten hinter mir ſchoß e

s manchmal,

manchmal wimmerte e
s wie eine ver

letzte Katze. Ein Nachttier ſchrillte wie
eine Polizeipfeife. Aus dem Maſchinen
raum zitterten brodelnde und ziſchende
Geräuſche; der Kahn trommelte an der
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Treppe; das Schiff ſummte dröhnend.
Aus der nächtlichen Stadt ſtießen heiße,
unkenntliche Laute. Die Nacht ſcholl wie
eine Muſchel aus dem Meer. Meine
Ohren waren auf einmal wie über
ſchwemmt. Sie ſchienen zu ertrinken in

dieſer unendlichen Eintönigkeit aller Ge
räuſche. Das Schiff war leer, ſchwarz,
verlaſſen. Nur der Neger lauerte
irgendwo unter einer Treppe. Ob e

r

den leeren Eimer feſt in der Hand
gepackt hielt? Würde e

r damit zu
ſchlagen? Würde e

r mir ihn über den
Kopf ſtülpen, daß das Gehirn zerkracht?
Ich hielt abwehrend die Hände vor.
Von den Mangroven her floß von
Weile zu Weile ein dicker, ſengender
Schwalm feuchter Nachthitze. Meine
Lungen ſchwollen brennend, indem ſi

e

dieſe ſchwere Luft einatmeten. Die
Sterne ließen die blaßblauen Majolika
kuppeln der Kirche drüben heimlich er
funkeln. Die Nacht erhob ſich wie ein
ſchwarzes, flammendes Feuermeer. Die
kleine Stadt lag mit grünem Phos
phoreſzieren und ſchwärzlichen Schatten
unter ihr, und der Berg überſtieg ſi

e

jäh, farblos und flach ohne Einzelheiten,
als ſe

i

e
r mit Tinte ſteil auf das ge

punkt glitzernde Blatt des Nachthimmels
gezeichnet. Und überall wuchſen Pflanzen
und Büſche, Stauden und Wälder kraus,
ſchwarz und üppig wie Haare auf einem
Körper.
Da ſagte ich wie im Trotz: „Zum
Teufel, du biſt ſchön, Land, ungeheuer
lich ſchön!“ – Und doch hatten mich
dieſe tropiſchen Landſchaften, ſeit ich in

ihnen leben mußte, beängſtigt, hatten
ungebärdige Wünſche nach dem ſtillen,
geruhigen Europa in mir in Flammen
geſetzt; ſi

e waren wie ruchlos geweſen

in der brodelnden Ungeduld ihres un
bewußten ewigen Keimens; es war keine
Ruhe in ihnen, keine Seele, ihre Formen
ſprangen wie wilde Katzen, ihr Schoß
floß über von einer triefenden Frucht
barkeit.

Aber jetzt fand ic
h

das Land ſo
,

wie

e
s war: ungeheuerlich ſchön! Jetzt, da

der Neger mit dem eiſernen Eimer
unter der Treppe lauerte. Es kam über
mich wie eine ſüße Errettung, wie ein
lieblicher Wunſch, aus dem öden Nacht
ſchiff zu den Menſchen des phosphore
ſzierenden Städtchens zu fliehen. Aber
ich war nicht ſo kühn, die Treppe vom

34
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Deck hinunterzugehen. Ich ſtand vor
ſichtig auf, ſchlich an die Reling und
beugte mich hinüber. Dunkel ſtand das
Hinterende des Kanus gerade unter
mir. Ich ſchob mich lautlos über die
Brüſtung, ließ mich an der Bordwand
hinunter, ſolange ich mich noch feſthalten
konnte, und ſchließlich fiel ich in das
Kanu. Es war nicht zu hoch geweſen,
aber der Einbaum begann unter meinen
Füßen zu tanzen; ic

h

ſtürzte nieder,
wälzte mich, von jäher Angſt ge
ſchlagen, nach vorn, riß den Knoten
los, und das Kanu trieb, von der Flut
mitgeriſſen.
Da wurde ich ſicherer und ruhig.
Hinter mir ſchlug die Schiffstreppe mit
wütendem Klappern. Eine Stimme
polterte los: „Diu ban chiu faón ale
mäo e

h

e
h

e
h alemáo brüt . . .“ Ich

verſtand kein Wort und rief ruhig zurück:
„Ja, es iſt gut!“ Aber in einer kleinen
Weile hörte ich einen ſchweren Plumps
im Waſſer. Ich drehte mich um; ich ſah
eine dunkle Maſſe ſich in der Strömung
wälzen, wußte nicht, o

b

e
s

ein Krokodil
oder was e

s ſei, und ſah einen ſchwar
zen Arm hoch heraus in den flüſſig
ſchwarzen Stahl der Luft greifen.
„Der Neger!“ ſchrie ic

h

entſetzt.
Mein Herz ſchlug wie mit Meſſerſtichen.
Die Hände jagten das Ruder vom
Boden, ich drückte das Kanu quer über
die Strömung. Es ſchoß wie ein Wind
hund durch die Wellen, und als ich mich
wieder umdrehen wollte, ſchlug es ſchon
ans Ufer. Es trieb zufällig unter einen
breiten krauſen Strauch. Ich ſprang ans
Land, ſchaute nicht um und jagte die
moorige Wieſe hinauf, die unter meinen
Sprüngen ſchaukelte. Zerfallene Mauer
ſtumpen wuchſen ſträucherüberquollen
aus ihr; ic

h überſprang ſie, raſte weiter
den erſten Häuſern zu; müde, aus
geatmet, mit ſtechenden Flanken, ver
wirrtem Kopf, klappernden Adern fiel
ich durch eine kleine leere Gaſſe; an
ihrem Ende überragte ſi

e mit bleichem
Funkeln die weiße Mauer der Kirche.
Es war nirgends Licht. Nirgends gab

e
s

einen Menſchen oder ein Tier. Aus
den Dächern der Häuſer brachen
Sträucher und Bäume wie ſchwarze
Flammen in den glitzernden Himmel;
die leeren Fenſter quollen über von
geſchwärzt roten Blumenbüſcheln. Meine
Schritte klangen wie Hammerſchläge in

die leeren Häuſer, erſchütterten die
Hirnſchale. Ich konnte mich nicht wehren.
„Herr, Herr!“ rief ic

h faſſungslos wie
ein Kind.
Auf einmal endigte die Gaſſe in

einem geſchloſſenen Hof. Vor mir ſtieg
die weiße Kirchenmauer mit kleinen
ſchwarzen Fenſtern mächtig hinauf. Ich
prallte gegen ſie, ſtolperte ſeitwärts in

eine Ecke, die mit ſchwerem Schatten
wie zugeſtopft war. Ich wie ein Krüppel
nieder ins Gras und ſah durch ein ge
löchertes Dach über mir Sterne blinken.
Aber kaum hatte mein Leib das Gras
berührt, als mit einem ſplitternd
dumpfen Knall die kleine Türe in der
Kirchenwand herausflog. Ein Schwall
Menſchen wie zuſammengebiſſen rollte

in den Hof. Ich preßte die beiden
Hände auf den Mund und die Naſe,
drohte zu erſticken, ſo hielt ich den Atem
an, und e

r pfiff doch verräteriſch durch
ein kleines Löchlein zwiſchen den Fingern
wie eine Maus. Der Knäuel wälzte ſich
im Hof ſtumm, mit ſchnellen, überhitzten
Bewegungen, wie zuſammengebunden.
Ich erinnerte mich, daß ich in einer
Winternacht auf einem Italienerſchiff
über den Bodenſee gefahren war und,
den Frühzug erwartend, durch die ver
laſſenen, mondſcheinüberhängten Gäß
chen von Bregenz ſtreifte, als ein zer
lumpter Italienerburſch plötzlich um eine
Ecke vor mich hin ſchnellte und mit der
Fauſt nach mir griff. Ich ſchlug ihm
meinen Stock über den Kopf; e
r tau
melte und wich zurück, und ich ging
rücklings aus dem Gäßchen zum Bahnhof.
Ich wollte jetzt gerade lächeln über die
harmloſe Heiterkeit dieſes Erlebniſſes in
dem kleinen Städtchen, als ich ſah, daß
aus dem ringenden Knäuel eine Geſtalt
abgeſchleudert wurde. Sie erhob ſich
ſofort wieder, ſchwer und mit plumper
Geſchmeidigkeit. Es war der Neger. Ich
zuckte auf, ſchrie in meine auf Mund
und Naſe gekrallten Hände hinein. Meine
Glieder ſtarben ſofort ab. Ich lag mit
toten Armen und Beinen ausgeſtreckt
im Gras und ſah mit flammigen Augen,
daß der Neger auf den Menſchenhaufen
einſtürzte, daß eine Klinge wie ein weiß
funkelndes, ſchnellendes Tier in die
Nacht fuhr und mit geſtrecktem, ſchreien
dem Sprung niederraſte. Zwei ſchwarze
Beine ſchlugen ſchlotternd willenlos
durch die Luft über dem Knäuel rund
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um. Ein trauriger Ruf ging in die
heiße Stille des geſtirnten Himmels
hinauf. Ein dumpfer, leiſer Fall pochte
nieder.
Drei, vier Geſtalten flatterten raſch,
ſtumm, mit einem leiſen Rauſchen aus
einander, verſchwanden wie erlöſchte
Funken. Und nur am Boden lag ein
geballter, bewegungsloſer Haufen. An
ſeiner Seite richtete ſich die Frau in
der weiß und rot karierten Seidenbluſe
auf, ſchaute gierig von oben auf die
Leiche herunter, und ihre Augen phos
phoreſzierten, als ſie ſich niederbückte und
ihre in der Nacht leuchtenden Finger mit
einer melodiöſen Zärtlichkeit in die
Haare des Ermordeten ſenkte.
Ich brüllte auf, als dränge der ſchwere
ſchwarze Himmel unhaltbar auf mich
nieder, ſchnellte aus dem Gras und flog

a
n

der Wand entlang in die tote Gaſſe
hinein. Brüllend ſauſte ic

h

dem Fluſſe

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ein Zug fährt durch die Märzennacht
Von

S. Barinkay

Ein Zug fährt durch die Märzennacht,
Die Räder knirſchen und ſingen!

Ich hab' den ganzen Tag verlacht,

Nun will das Herz mir zerſpringen.

O nimm mich mit, du Sturmgeſell,

Auf weitgeſpanntem Geleiſe!
Du brauſeſt ſo laut, du ſauſeſt ſo ſchnell,

Du ſingſt ſo lockende Weiſe!

O nimm mich mit! Du führſt zum Glück!

Ich ſehe glühen die Sterne!
Ein greller Pfiff – ich bleib' zurück –

Du ſtürmſt dahin in die Ferne!

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

zu. Der Kahn lag noch unter dem
Strauch – Gott ſe

i

Dank! Ich ſchlug
mit dem Ruder ins Waſſer. Ich hatte

e
s ganz unten a
n

der Schaufel an
gefaßt, ſchlug wie ein Dampferrad,
raſend. Das Kanu flog über die
Strömung hinauf. Die Wellen ſpritzten
vor ihm auseinander. Der kleine Dampfer
lag wie eine dunkle Burg mitten im
Strom. Die weiße Fallreepstreppe
leuchtete. Ich ſprang hinauf, ließ den
Kahn, fiel die Stufen hinan, ſtürzte
über Stühle, ſchlug den Riegel in meiner
Kabine um und lag in dem Schluff
zwiſchen Bett und Decke mit wildem,
flatterndem Herzen. Die Hitze umkreiſte
meine Glieder wie heißer Schlamm.
Die Nacht ſtand mit geſchwärzter Hellig
keit draußen a

n

dem kleinen runden
Fenſter. Die Tränen ſtürzten aus meinen
Augen. Es gab keine Errettung, keine
Errettung . . . !



Erſte Lerche

Heute ſang die erſte Lerche.
Und die Liebſte, luſtbeklommen,

Laß uns lauſchen, ſprach ſi
e

leiſe.

Ueber dem durchnäßten Felde

Schüchtern faſt, aus fernſter Bläue
Klang das himmelreine Stimmchen.

Trunken hoben ſich die Schollen,

Und der Quellbach rauſchte voller.

Weit im Märzduft ſtanden Berge.

Ueber ſchwarzen Schlehenhecken
Gaukelte ein Pfauenauge,

Kleiner bunter Frühlingsherold.

Fritz Gräntz

Wenn ic
h

leiſe . . .

Wenn ic
h

leiſe deinen Namen ſage

In verträumter Stunde ſanftem Schweigen,
Seh' ic

h ſüße, wunderſame Tage

Leuchtend ihrer dunkeln Gruft entſteigen.

Schimmernd winkt das ſonnige Gelände,

Wo in Blüten wir uns blühend trafen,

Und mich tröſten deine lieben Hände,

Alle meine wilden Tränen ſchlafen.

Inn’ge Düfte lang verglühter Tage

Warm aus tiefen dunkeln Roſen ſteigen,

Wenn ic
h

leiſe deinen Namen ſage

In verträumter Stunde ſanftem Schweigen.
Elſe Nonne
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Elektriſche Vorortbahn. Erſte große Einphaſenbahn in Hamburg

Die Elektriſierung der Vollbahnen
Von

Franz Bendt

(Mit ſechs Abbildungen)

JÄ ſind verfloſſen, ſeitdem Werner von Siemens die erſte elek
triſche Bahn auf der Gewerbeausſtellung zu Berlin der Oeffentlichkeit

vorführte. Seitdem hat der elektriſche Eiſenbahnbetrieb in allen Landen
in der Form der Straßen-, Stadt- und Vorortbahnen ſeinen Siegeszug
gehalten. Seit Siemens kleiner Verſuchsſtrecke wurden faſt die ſämtlichen
elektriſchen Bahnen mit der bekannteſten und bequemſten Stromart, mit
dem ſogenannten Gleichſtrom, betrieben. Später ſtellte ſich heraus, daß für
große Entfernungen und für ſtarke Leiſtungen der Gleichſtrom zu faſt un
überwindlichen Schwierigkeiten führen kann. Das ſtörte die Ingenieure

ſo lange wenig, als es ſich um den Betrieb verhältnismäßig kurzer Strecken
und leichter Züge handelte.
In den letzten Jahren trat die Notwendigkeit und der Wunſch hervor,

auch weit voneinander entfernte Orte mit gewichtigen Zügen durch
elektriſche Bahnen zu verknüpfen, kurz, auch ſchwere Güter- und Perſonen

E><================================ ----------------
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Große elektriſche Lokomotive für den Rangierdienſt

züge, die Vollbahnen, zu elektriſieren. Dieſes Projekt, das in einigen be
ſonderen Fällen mit Verwendung gewiſſer, nicht immer leichter Kunſtgriffe
ausgeführt worden war, iſt durch einen glänzenden Fortſchritt der Starkſtrom
technik kürzlich allgemein gelöſt worden. Damit ward die Elektriſierung der
Vollbahnen zu einer erſtrebenswerten techniſchen und wirtſchaftlichen Haupt
aufgabe unſrer Zeit. –
Bekanntlich entdeckte Michael Faraday eine neue und eigenartige Form

der elektriſchen Erregung, den Wechſelſtrom. Mit Wechſelſtrom – der ſeine
Richtung in der Sekunde viele Male ändert – iſt man befähigt, durch dünne
Drähte über ſehr weite Strecken mit techniſch einfachen Mitteln große
Energiemengen wohlfeil zu befördern und ſi

e

a
n gewünſchten Stellen mit

der erforderlichen Kraft wirken zu laſſen! –
Beim Aufrollen der Fragen nach der Bedeutung der Elektriſierung

der Bahnen überhaupt mag e
s gut ſein, ſich kurz der Eigenſchaften des

elektriſchen Betriebes, wie man ſi
e

bei den Straßen-, Stadt- und Vorortbahnen
erfahren hat, zu erinnern. Von Rauch, Ruß und dem Funkenſchleudern der
Dampflokomotiven ſind ſi

e frei. Aber auch gewiſſe rein techniſche Tugenden

der elektriſchen Traktion, wie zum Beiſpiel ihre dauernde Fahrbereitſchaft,
begünſtigen ihre Einführung. Die Dampflokomotive bedarf der Aufnahme
von Waſſer und Kohlen und des langwierigen Anheizens.
Die elektriſche Bewegungsmaſchine, der Elektromotor, zeichnet ſich durch

ſeine große Leichtigkeit und ſeinen einfachen Aufbau aus. Bei den Straßen
bahnen fügt man ihn den Perſonenwagen ein (Motorwagen) oder, wenn

e
s

ſich um größere Leiſtungen handelt, wählt man auch ein eignes Fahrzeug

und erhält ſo die vielgeprieſene elektriſche Lokomotive. Tritt Strom in den
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Elektromotor, dann beginnt ſein beweglicher Teil die Tätigkeit und die Fahr
zeuge rollen, einzeln oder in Zügen vereint, dahin.
Die Konſtruktion eines Elektromotors für große Arbeitsleiſtungen

iſ
t

beim Betrieb mit Gleichſtrom gleich ſchwierig wie die Fortleitung dieſer
Stromart über weite Strecken. Mit dem ſo vorteilhaften Wechſelſtrom war

e
s bisher nicht möglich, einen einfachen Elektromotor zu betreiben. Die

vortrefflichen Eigenſchaften des Wechſelſtromes konnten deshalb für den
Bahnbetrieb nicht in Frage kommen!
Da wurden die Ingenieure vor einigen Jahren durch die Nachricht über

raſcht, daß e
s der Weſtinghouſe-Geſellſchaft in Amerika gelungen ſei, große

Wechſelſtrommotoren für Bahnzwecke zu bauen. Die Nachricht erhielt noch
größere Bedeutung, als bald darauf auch die Allgemeine Elektrizitäts
geſellſchaft in Berlin mit Wechſelſtrommotoren auf dem Markte erſchien
und auf Anregung der Preußiſchen Staatseiſenbahnverwaltung der Frage

der elektriſchen Zugbeförderung mittels einfachen Wechſelſtromes durch prak
tiſche Verſuche nahetrat. Dieſe Studien haben eine gewiſſe Berühmt
heit erlangt. Bereits 1903 wurde auf der Strecke Spindlersfeld mit
einfachem Wechſelſtrom die erſte Bahn derart in Betrieb geſetzt. Seitdem

iſ
t

das Problem der Elektriſierung der Bahnen techniſch allgemein als gelöſt

zu betrachten. Um alle Schwierigkeiten, die ein neuer Betrieb mit ſich
bringt, zu heben, wurde den großen deutſchen Elektrizitätsfirmen der Auf
trag geſtellt, die Hamburger Vorortbahn für einfachen Wechſelſtrom auszu
bauen und zu betreiben. Nach der glänzenden Ausführung dieſer typiſchen
Aufgabe ſind a

n vielen Orten Wechſelſtrombahnen zu mancherlei Zwecken

und in allen möglichen Größenverhältniſſen errichtet. Die erſte dauernd

Ein Verſuchswagen der Schwediſchen Staatsbahnen



464 Franz Bendt:

dem Verkehr übergebene Wechſelſtrombahn in Deutſchland, die Murnau mit
Oberammergau verbindet, nahm am 1. Januar 1905 ihren Betrieb auf.
Unſer Bild zeigt die entſprechende elektriſche Lokomotive. Unter ſehr

hohem Druck durchfließt der Strom die dünnen Fernleitungsdrähte bis
zur Lokomotive, erhält auf dieſer eine niedrigere Gebrauchsſpannung und
gibt dem Zuge Leben und Bewegung.

Für die elektriſche Traktion auch zwiſchen den Städten iſ
t Amerika das

geeignetſte Land. Die Staaten Ohio, Indiana und Michigan beſitzen
zum Beiſpiel zirka achttauſend Kilometer elektriſcher Bahnen. Es handelt
ſich zumeiſt dabei um leichte Züge, die in kurzen Intervallen verkehren.

Station der Spokane Railway (Nordamerika)

Dieſe geſchmeidigen „interurbanen“ Bahnen ſind für Amerika zu einem be
ſonderen Typ geworden und erſchließen und verbinden fernſte Teile des
jungen Landes mit beneidenswerter Geſchwindigkeit.

Von der Elektriſierung der Vollbahnen in Neuyork berichteten wir
bereits, und auf die gleiche Abſicht der Pennſylvania Railway Co. ſe

i

hingewieſen. Auch hier und vorzüglich bei den interurbanen Bahnen hat
der Wechſelſtrom ſeine Tugenden erweiſen können.
In Italien und der Schweiz haben die reichen Waſſerkräfte und die

Vortrefflichkeit des elektriſchen Betriebes für Gebirgsbahnen ſchon im
Beginn des Jahrhunderts zum Bau von elektriſchen Vollbahnen geführt.
Es ſe
i

nur die Bahn von Lecco nach Colligno und Sandrio genannt, die
bereits 1902 eröffnet wurde, und die Veltlin-, Simplon- und Gotthard
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F===================================

Akkumulatorenwagen

Durch die Erfolge in Amerika angeregt und durch die neuen Fortſchritte
der Starkſtromtechnik, beginnen auch Schweden und Norwegen ihre Waſſer
kräfte für den Eiſenbahnverkehr zu verwenden. Die Verſuchsſtrecken Tomte
boda–Värtan und Stockholm–Zentral-Jürfva in Schweden, auf denen die
verſchiedenſten modernen Syſteme erprobt wurden, haben die Elektriſierung

der dortigen Vollbahnen vorbereitet. Das gleiche geſchah in Norwegen,

wo von der Allgemeinen Elektrizitätsgeſellſchaft die Linie Chriſtiania–
Drammen errichtet wurde, durch welche Waſſerkräfte Südnorwegens zur
Ausnutzung kommen.
Im Vaterlande der Eiſenbahn – in England – kommt man, wie es den

Gepflogenheiten des gewaltigen Kulturlandes entſpricht, den neuen Fort
ſchritten der Starkſtromtechnik mit großem Verſtändnis entgegen. Die
elektriſchen Linien der Londoner Untergrundbahn und andre, die bisher
mit Gleichſtrom betrieben wurden, wenden ſich dem einfachen Wechſel
ſtrom zu.

In Deutſchland, dem Geburtslande der elektriſchen Bahn, hat ſich un
längſt ein beſonderer Typ herausgebildet, der eine gewiſſe Aehnlichkeit mit
den amerikaniſchen interurbanen Bahnen zeigt.

T

-

Lebensmitteltransport auf der Midland Railway (England) mittels
elektriſcher Lokomotiven

------- ------ ---------------------- ---------------------
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Wer die Karte Deutſchlands anſchaut, kann leicht eine Anzahl von
Nachbarſtädten auffinden, deren wirtſchaftliche, geſellſchaftliche und allgemein

kulturelle Beziehungen zueinander höchſt wertvoll ſind. Es heißt nur alten
Wünſchen entſprechen, wenn es gelingt, ſolche Beziehungen auszubilden und
zu ſtärken. Dazu dient eine möglichſt innige und bequeme Verbindung.

Y

heim und Hannover, Mainz und Wiesbaden, Halle und Leipzig, Leipzig und
Dresden und andre. Ganz neuerdings iſ

t Köln–Düſſeldorf viel genannt
worden. Man beabſichtigt, wie angedeutet, dieſe Möglichkeit durch einen
beſonderen Bahntyp zu erreichen. Das Straßenbahnſyſtem zweier Städte
will man durch eine lange Verbindungsſtrecke verknüpfen! Befindet ſich der
Fahrgaſt in der Stadt, ſo fährt er mit der Geſchwindigkeit der Straßenbahn,

verläßt er das Stadtgebiet und kommt auf die angeſchloſſenen Gleiſe der
Fernſtrecke, dann erfreut er ſich ohne Zwiſchenſtation der Geſchwindigkeit

eines Schnellzuges.

Den neuen Typ bezeichnet man vernünftigerweiſe als „Städtebahn“.
Köln–Düſſeldorf ſoll das erſte Städtepaar werden, das ſich einer Städtebahn
erfreut. – Schon vor der Möglichkeit einfacher Wechſelſtrombahnen iſ

t in

Deutſchland eine elektriſche Vollbahn mit Gleichſtrom errichtet worden, die
mit der „Städtebahn“ viel Aehnlichkeit zeigt: die ſogenannte „Rheinufer
bahn“ von achtundzwanzig Kilometer Länge, die Köln und Bonn mit
einander verknüpft. Sie unterſcheidet ſich dadurch vom neuen Typ, daß
auch ihre Fernſtrecke Zwiſchenſtationen berückſichtigt, während die „Städte
bahnen“ keinen Zwiſchenaufenthalt dulden. –
Die Rheinuferbahn hat ſich außerordentlich bewährt. Bereits am Schluß

des erſten Jahres war ihr Verkehr auf 1145000 Perſonen angewachſen oder
um vierzig Prozent geſtiegen; im zweiten Jahre ergab ſich ein Zuwachs
von achtzig vom Hundert.
Die deutſchen Elektrotechniker haben mit eiſernem Fleiß alle techniſchen

und wirtſchaftlichen Bedingungen für die Verwirklichung der „Städtebahnen“
durchgearbeitet, und die Regierungen der Bundesſtaaten und die Stadt
verwaltungen ſind der Einführung dieſer Neuerung geneigt. Man kann

in dem neuen Typ ein Uebergangs- und Mittelglied ſehen, das die Elektri
ſierung der Vollbahnen in Deutſchland für viele Zwecke und für manche
Gegenden beſchleunigen dürfte.
Man darf allerdings nicht verkennen, daß auch die Dampflokomotive

viele vortreffliche Eigenſchaften beſitzt und für manche Zwecke durch ihre
Unabhängigkeit und Selbſtändigkeit ſich vortrefflich eignet. Und endlich, daß
gewaltige Kapitalien nun einmal im Dampfbetrieb inveſtiert ſind.
Der elektriſche Betrieb kann auch neben dem Dampfbetrieb ſeine glän

zenden Fähigkeiten beweiſen. Die ſtändige Fahrbereitſchaft der elektriſchen
Motorwagen und Lokomotiven macht ſie zum Beiſpiel vortrefflich geeignet

für den Rangierdienſt auf den Bahnhöfen. Für dieſe Zwecke haben die
preußiſchen Eiſenbahnverwaltungen große, auch wohl mit Akkumulatoren
ausgerüſtete Lokomotiven eingeführt.

e
H

Solche Nachbarſtädte in Deutſchland ſind Mannheim und Heidelberg, Hildes
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Eine Wallfahrt nach Mekka
Von

Abd el Muttalib Hadſchi

einen wahren Namen zu nennen
oder ſelbſt den, unter dem mich

meine Mitpilger kannten, verbietet mir
die Vorſicht. Denn ic

h will Mekka und
Medina, ſobald die Eiſenbahn dahin voll
endet iſt, noch einmal beſuchen. Es
würde mir dann übel ergehen, wenn e

s

herauskäme, daß ich, ein Ungläubiger,
mich in die heiligſte Stätte des Iſlams
hineingeſchmuggelt habe.
In Kairo kam ic

h

auf den Gedanken,
die Wallfahrt zu unternehmen. Bei
einem Geſpräche mit Ibrahim, meinem
arabiſchen Lehrer, fragte ich, o

b ein
Franke, der eigens zu dieſem Zwecke
Moſlem würde, eine Wallfahrt nach
Mekka wagen könne. Er bejahte das
entſchieden, und ich ſagte dann halb im
Scherz, daß ic
h

nicht übel Luſt hätte,
mich zum Iſlam zu bekennen und die
Pilgerfahrt ſobald als möglich anzutreten.
Ibrahim nahm die Sache ſehr ernſt und

erbot ſich ſofort, mich zu begleiten.

Zweifellos hoffte er dabei ein gutes Ge
ſchäft zu machen. Er verſicherte mir,
nichts ſe

i

leichter, als Moſlem zu werden.
Ich brauche am nächſten Tage nur mit
ihm zum Scheik u

l

Iſlam zu gehen und
meine Erklärung abzugeben. Dann dürfe
ich keinen Hut mehr tragen, müſſe auf
den Alkohol in jeder Form verzichten,

zu beſtimmten Zeiten die vorgeſchrie
benen Gebete verrichten und während
des Ramadan faſten. Ich lachte ihn aus;
Ibrahim aber, der die Wallfahrt ſchon
einmal gemacht hatte, redete ſo auf mich
ein, daß ic

h

die Sache tatſächlich zu er
wägen begann. Dabei ſagte ic

h mir,
daß die von mir auszuſprechende
Formel: „Laila ilalla Mohammed Ras

o
u l'Allah“ (Es iſ
t

kein Gott als
Allah, und Mohammed iſ

t

Allahs Pro
phet) an meinem Chriſtentume nichts
ändere.
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Am zweiten Tage nach unſrer Unter
redung ließ ic

h

mich von Ibrahim zum
Scheik u

l

Iſlam führen. Der ehrwür
dige alte Mann empfing mich ſehr
freundlich. Die Fragen, die e

r ſtellte,

waren bald beantwortet. Ich erwähnte
dabei, daß ic

h

mit Ibrahim eine größere
Reiſe zu unternehmen gedächte, deren
wahres Ziel ic

h
natürlich verſchwieg.

Dann ließ mich der Greis die Bekenntnis
formel nachſprechen und gab mir ſeinen
Segen. Ibrahim legte e

r ans Herz,
mich aufs gewiſſenhafteſte in meinem
neuen Glauben zu unterweiſen.
Die Zeit, die mir noch bis zu meiner
Abreiſe blieb, benutzte ic

h dazu, fleißig
die Moſcheen ſowie die zahlreichen
Freunde Ibrahims zu beſuchen, um
mich ſo mit den religiöſen Gebräuchen
und Sitten der Mohammedaner mög
lichſt vertraut zu machen. In dem Ge
wande eines wohlhabenden arabiſchen
Kaufmannes, das ich angelegt hatte,
und mit meiner dunkeln Haut und Haar
farbe fühlte ich mich ſo ſicher, daß ich

a
n

dem Gelingen meines Unternehmens
nicht zweifelte. Etwas kleinmütig wurde
ich aber doch auf dem arabiſchen Segel
ſchiffe, das uns von Suez nach Dſchidda,
dem Hafenorte Mekkas, bringen ſollte.
Nicht die Furcht vor Gefahren bedrückte
mich, ſondern der Mangel aller und
jeder Bequemlichkeit an Bord des kleinen
Fahrzeuges. Rechnet man dazu, daß die
uns gereichte Koſt in der Hauptſache
aus dumpfigem Reis und zähem Hammel
fleiſch beſtand, das durchaus nicht mehr

Ä dafür aber in ranzigem Oel geotten war, ſo wird man e
s begreiflich

finden, daß ic
h

mich recht unbehaglich

fühlte. Die Art, wie meine Reiſe
gefährten mit nicht ganz einwandfreien
Fingern die Fleiſchbrocken aus der un
ſauberen Schüſſel herausfiſchten, diente
nicht dazu, meinen Appetit zu ſteigej
Meine Reiſegenoſſen– hauptſächlich Ara
ber und Türken, aber auch Sudaneſen,
Tſcherkeſſen, Inder und Malaien waren
unter ihnen – ſahen mich mit miß
trauiſchen Blicken an. Ibrahim ſuchte
mein mangelhaftes Arabiſch damit zu

erklären, daß ic
h

aus einer entlegenen
Gegend Indiens käme. Er bedachte
dabei nicht, daß einige Inder a
n Bord
waren, denen ihr Landsmann trotz des
geläufigen Hinduſtani, das ic

h ſprach,

nicht recht geheuer vorkam.

Die leidige Reiſe wurde durch an
haltende Windſtille um mehrere Tage
verlängert. Ich litt ſehr unter dieſer
Verzögerung; doch gab ſi

e mir Gelegen
heit zu einem eingehenden Studium des
Charakters der Araber. Im Verkehr mit
Ungläubigen meiſt ſehr zurückhaltend,
zeigen ſi

e

ſich im Kreiſe ihrer Glaubens
genoſſen geſprächig undÄDie ſtrenge Beobachtung ihrer Reli
gionsgebräuche und ihr Kinderglaube an
alles Uebernatürliche fiel mir beſonders
auf. Sie beteten fünfmal am Tage
und gebrauchten im alltäglichen Verkehre
miteinander eine Menge frommer Rede
wendungen und Koranſprüche. Den
Hauptgeſprächsſtoff bildeten die Djinns,
böſe Geiſter, die man ſich durch die
Wunderlampe oder den Zauberring ge
fügig machen kann.
Als endlich die langgeſtreckte Reihe
niedriger Häuſer Dſchiddas in Sicht
kam, atmete ic

h

erleichtert auf. Meinen
geduldigen Reiſegefährten verſchlug e

s

nichts, daß wir noch volle ſechs Stunden
auf den Lotſen warten mußten. Sie
fühlten ſich der heiligen Stadt bereits ſo

nahe, daß der Verzug ihre Freude nicht
beeinträchtigte. Ich aber zählte in meiner
Ungeduld die Minuten.
Bei der Landung hatte ich noch
manches Ungemach zu überſtehen. Die
türkiſchen Zollbeamten machten mir trotz
ordnungsmäßigen Reiſepaſſes und be
glaubigten Geſundheitszeugniſſes allerlei
Schwierigkeiten. Als ich e
s mit Be
ſtechung verſuchte, wurde ich kurzerhand

in eine Zelle des Wachthauſes geſperrt
und der jammernde Ibrahim von mir
getrennt. Am folgenden Morgen erſt
gab mich der wachthabende Offizier frei,
nachdem e

r

eine größere Summe als die
anfangs gebotene von mir erpreßt hatte.
Aber Ibrahim war verſchwunden. Ich
war übel daran. In einer arabiſchen
Karawanſerei, die ic

h aufgeſucht hatte,
erregten meine mangelhaften Sprach
kenntniſſe und meine – nach arabiſchen
Begriffen – anſtößigen Eßmanieren
ſtarken Verdacht. Das Eſſen mit den
Fingern – nur die der rechten Hand
dürfen gebraucht werden – aus der ge
meinſamen Schüſſel iſ

t

nicht ſo leicht,

als man wohl denken mag.
Erſt am andern Morgen, nach einer
unter unheimlichen Geſellen ſchlaflos ver
brachten Nacht, ſah ic

h

meinen Ibrahim
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Wie ich geſchoren wurde

wieder. Er war länger eingeſperrt
geblieben als ich und hatte meinen
Aufenthalt nur durch einen glücklichen
Zufall erfahren. Ueber unſre Wieder
vereinigung nicht minder erfreut als ich,
empfahl er mir, fortan möglichſt ſchweig
ſam zu ſein, um durch mein ſchlechtes
Arabiſch nicht aufzufallen. Dann be
ſtand Ibrahim darauf, daß ich meinen
Kopf bis auf einen kleinen Haarbüſchel,
an dem der Prophet den Gläubigen
nach ſeinem Tode zu ſich ins Paradies
emporzieht, glatt raſieren ließ. Dieſe
Operation ging auf offener Straße vor
ſich und war für mich wenig erfreulich– deſto mehr aber für die Zuſchauer.
Der Barbier kratzte mit einem un

geheuren, ſtumpfen Meſſer an meinem
Kopfe herum und ſchnitt mich dabei
mehrere Male; das tat mir empfindlich
weh, und meine unwillkürlichen Grimaſ
ſen erregten allgemeine Heiterkeit. Jetzt
mußte ic

h

auch meine arabiſche Kleidung
ablegen und mich in das vorſchrifts
mäßige Pilgergewand, den Irham,
hüllen. Es beſteht aus zwei Stücken un
geſäumten weißen Zeuges mit ſchmalen
roten Streifen. Das eine, bis zu den
Knien herabfallende Stück wird um die
Lenden gegürtet, das andre wirft man
über die linke Schulter, ſo daß der
rechte Arm und ein Teil der Bruſt un
bedeckt bleiben. Recht unbequem iſ

t es,

daß der Irham keine Taſchen hat. Ich
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beſaß glücklicherweiſe einen Ledergürtel
mit mehreren leinen Taſchen, in die
ich das notwendigſte Reiſegeld und
einige Medikamente ſteckte. Auch einen
kleinen Kodak und meinen Revolver
verbarg ic

h

in den Falten meines Ober
gewandes trotz der Warnung Ibrahims,
daß ich im Falle einer Entdeckung mich
großer Gefahr ausſetzte. Fortab durfte
auch keine Kopfbedeckung mehr getragen
werden; die vielen Glatzen mit den
kleinen Haarbüſcheln ſahen recht ſonder
bar aus. Ferner wurden die Schuhe mit
Sandalen vertauſcht, die in Mekka eigens
für die Hadſcha, die Pilgerfahrt, an
gefertigt werden.
Als die nach Tauſenden zählende Schar
ihren Marſch nach der zwei Tagereiſen
von Dſchidda entfernten heiligen Stadt
antrat, ſprach jeder das „Labbyak“ ge
nannte Pilgergebet, das mit den Worten
beginnt: „Hier bin ich, o Allah, hier
bin ich.“
Ich ritt, wie viele meiner Reiſe
gefährten, auf einem Eſel. Ein un
geſchriebenes, aber ſtrenges Geſetz ge
bietet dem Pilger, ſeitwärts und ohne
Sattel zu reiten; dieſer ungewohnte
Sitz bereitete mir viele Schwierigkeiten.
Der Weg, wenn von einem ſolchen über
haupt die Rede ſein kann, führte durch
die Wüſte; unſre Reittiere ſanken bis
weit über die Feſſeln in den weichen
Sand, und ein ſtarker Wind wirbelte
derartige Staubwolken auf, daß wir nur
wenige Schritte voraus ſehen konnten.
Noch elender wurde der Weg, als wir
eine Reihe felſiger Hügel erreichten; e

r

glich einem ausgetrockneten Flußbette
mit Quer- und Längsriſſen und war mit
großen Steinen überſät. Die Raſt wäh
rend der Nacht war nur kurz, d

a man
den hellen Mondſchein und die Kühle
zum Marſchieren wahrnehmen wollte.
Weiter und weiter ging es. Die
glaubenseifrigen Pilger ſchienen keine
Müdigkeit zu kennen; ich aber war dem
Umſinken nahe. Noch einen Tag und
eine Nacht dauerte die mühevolle Reiſe.
In den frühen Morgenſtunden kam end
lich das erſehnte Ziel in Sicht. Ich
nahm meine letzten Kräfte zuſammen
und trennte mich, mein Reittier hinter
mir laſſend, mit einem kleinen Trupp
von der großen Maſſe, um einen der
Hügel zu erklimmen, die das Tal ein
ſchließen, in dem Mekka liegt. Als wir

die Höhe erreicht hatten, bot ſich mir
ein Anblick, den ich nie vergeſſen werde.
Zu meinen Füßen lag, von leicht ge
ſchwungenen, in der Ferne verblauen
den Hügelreihen umſäumt, die heilige
Stadt. Zwiſchen den dichtgedrängten,
am Hügelhange emporſteigenden Häuſern
mit ihren flachen Dächern und durch
Spitzbogen abgeſchloſſenen Veranden
ragten die ſchlanken Minarette in die
blaue Luft, wölbten ſich die Kuppeln zahl
reicher Moſcheen. Inmitten eines geräu
migen Platzes der unteren Stadt ſah
ich einen rieſigen ſchwarzen Würfel; e

s

war die Kaaba, das allerheiligſte Gottes
haus. Den Platz ſchloſſen mehrfache
Säulenreihen ein; ſi

e waren mit zahl
loſen kleinen Kuppeln gekrönt, deren
blendendes Weiß wie friſch gefallener
Schnee in der Sonne glänzte.
Alle Müdigkeit vergeſſend, eilte ich mit
meinen Gefährten den Hügel hinunter;
unſer Weg führte uns durch einen im
freien Felde ſtehenden Torbogen, der den
Eingang zur Stadt bezeichnet; wir wan
delten jetzt auf heiligem Boden. Zwiſchen
jenem Torbogen und den erſten Häuſern
ſtehen die ärmlichen Zelte des dem Er
löſchen nahen Stammes Koreiſch, der

zu Mohammeds Zeiten – der Prophet
wurde um 570 in Mekka geboren – die
Stadt bevölkerte.
Ich mußte mich zunächſt meinem Met
waf vorſtellen. Er iſt Herbergswirt und
Führer zum Heiligtume, der die zu be
obachtenden religiöſen Gebräuche genau
kennt und den Pilger bei deren Be
folgung unterſtützt. Es gibt Metwafs
für alle Völker und Nationen, die ſich in
Mekka zuſammenfinden. Da ich mich
für einen Inder ausgegeben hatte, ſo

ging ic
h

zu dem Metwaf, dem die Sorge
für die Gläubigen aus dem fernen Hin
doſtan oblag. Ich erſchrak nicht wenig,
als mein Wirt mich engliſch anredete.
Um ungelegenen Fragen aus dem Wege

zu gehen, tat ich, als o
b

ic
h

ihn nicht
verſtände. E

r

gab ſich damit zufrieden
und übertrug zu meiner Freude ſeine
Mentorpflichten a

n Ibrahim. In ſeiner
Begleitung ging ich ſofort nach der
großen Moſchee, Beit Allah (Haus Gottes),
auch Mesdſchid e

l Haram (die Moſchee
des Heiligtums) genannt. Mit dieſem
Namen wird nicht ein einzelnes Gottes
haus bezeichnet, ſondern der 257 Schritt
lange und 216 breite, ringsum von
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Hof der Hauptmoſchee und die Kaaba

Säulenhallen eingeſchloſſene Hof, in
deſſen Mitte die Kaaba und andre
heilige Gebäude ſtehen. Die nördliche
Halle beſteht aus vier, die übrigen aus
drei Säulenreihen. Die Mehrzahl der
über ſechs Meter hohen Säulen ſind aus
Mekkagranit, einige aus Porphyr und
Marmor; durch Spitzbogen vereinigt,
tragen je vier eine kleine Kuppel, die
ſchneeweiß getüncht iſt. Ich zählte 152
ſolcher Kuppeln; ſi

e

werden überragt
von ſieben ſchlanken Minaretten. Ä
ſind ebenſo wie Teile der Bogen und
Mauern mit gelben, roten und blauen
Streifen bemalt. Von den vier Säulen
hallen, die durch neunzehn Tore unter
brochen ſind, führen ſieben, etwa zwanzig
Zentimeter über dem Erdboden erhöhte
und gepflaſterte Wege nach der nicht
ganz in der Mitte des Hofes ſtehenden
Kaaba. Dieſes ganz ſchmucklos aus
grauem Mekkagranitſtein aufgeführte
Hauptheiligtum der Mohammedaner iſt,
wie das arabiſche Wort beſagt, in der
Tat ein Würfel, der fünfzehn Meter
lang, zwölf breit und zehn Meter hoch
iſt. Die Kaaba gilt als Mittelpunkt der
Welt; nach dem auf der öſtlichen Ecke
etwa ein und einen halben Meter über
dem Erdboden eingemauerten, berühm

ten ſchwarzen Steine wenden die Gläu
bigen in allen Teilen der Erde beim
Gebet das Geſicht. Das ganze Gebäude

iſ
t

in einen rieſigen ſchwarzen Schleier,
Kiswa, gehüllt, der am Dache mittels
großer Metallringe befeſtigt iſt und bis
zum Erdboden herabhängt. Die Kiswa

iſ
t aus ſchwarzer Seide und Baumwolle

gewebt und beſteht aus acht Stücken, je
zwei für jede Wand. Sieben Kapitel
des Korans ſind mit goldenen Buch
ſtaben eingeſtickt; beſonders groß und in

die Augen fallend iſ
t

die Inſchrift:
„Wahrlich, der erſte Tempel, der für das
Menſchengeſchlecht gegründet war, iſ

t

der zu Mekka. Er iſt geſegnet und ein
Führer für alle Geſchöpfe.“ In halber
Höhe umzieht das Ganze ein breiter
goldener Streifen, der im Sonnenlichte
weithin glänzt. Die Herſtellung der Kis
wa, die für ein beſonders verdienſtliches
Werk gilt, iſt in der in Kairo anſäſſigen
Familie Beit el Sadi erblich.
Die Kaaba dürfte eines der älteſten
Kultusgebäude der Welt ſein. Ihr ge
ſchichtlicher Urſprung iſ

t

nicht nachzu
weiſen, und ſi

e galt zu Mohammeds
Zeiten bereits als uralt. Der Prophet
fand die Kaabaverehrung als einen ſeit
Jahrtauſenden beſtehenden heidniſchen
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Kultus vor, den er geſchickt in ſein
Religionsſyſtem aufnahm. Er lehrte,
daß ſi

e von Adam erbaut, während der
Sündflut aber in den Himmel entrückt
war; Abraham und ſein Sohn Iſmael
hätten ſi

e unter Beihilfe des Erzengels
Gabriel als das Haus Allahs, des
einzigen und wahren Gottes, wieder
hergeſtellt.

Ibrahim hieß mich ſiebenmal um die
Kaaba herumgehen; dabei ſollte ich den
ſchwarzen Stein – Hadſchar el Aswad –

und den gleichfalls heiligen „ſüdlichen
Stein“ ebenſo oft küſſen oder, falls mir
das im Gedränge nicht möglich war, be
rühren. Dieſe Zeremonie iſ

t
eine der

wichtigſten. Es gelang mir nur zwei
mal, ſo nahe a

n

den Hadſchar e
l As

wad heranzukommen, daß ic
h

ihn ge
nauer betrachten und mit den Lippen
berühren konnte. Seine ſichtbare Fläche

iſ
t

ein unregelmäßiges Kreisrund von
annähernd fünfundzwanzig Zentimeter
Durchmeſſer; e

r

ſcheint aus mehreren
Meteorſtücken zuſammengeſetzt zu ſein
und iſ

t in einen ſilbernen Reifen ge
faßt. Die Moſlems behaupten, daß der
urſprünglich weiße Stein erſt durch die
Sünden der Menſchen ſchwarz geworden
iſt. Auf der Nordweſtſeite der Kaaba,
unter der berühmten goldenen Dachrinne,
liegen nach mohammedaniſcher Sage
Iſmael und ſeine Mutter Hagar unter
zwei großen, von farbiger Moſaik ein
gefaßten Steinplatten begraben. Die
Pilger haben dort zwei Gebete zu

ſprechen.

Ganz in der Nähe der Kaaba ſtehen
vier auf allen Seiten offene Pavillons,
die „Makams“; e

s ſind die Bethäuſer
der rechtgläubigen mohammedaniſchen
Sekten (Schafiiten, Hanifiten, Malikiten,
Hanbaliten). Der Makam der Schafiiten
ſteht über dem Zem-Zem-Brunnen, deſſen
bitterlich ſchmeckendes Waſſer als heilig
und heilkräftig gilt. Jeder Pilger muß
davon trinken. Wenige Schritte weiter
und gerade der Kaabatür gegenüber iſ

t

eine hölzerne Treppe aufgeſtellt, die auf
kleinen Rädern a

n

die mannshoch über
dem Boden angebrachte Tür heran
geſchoben wird, um den Gläubigen den
Eintritt in das Heiligtum zu ermöglichen.

Das vornehmſte und der Kaaba am
nächſten ſtehende Bauwerk iſ
t das Ma
kam Ibrahim, der Betplatz Abrahams.
Sechs mit einem kunſtvoll geſchmiedeten

Eiſengitter umgebene, drei Meter hohe
Pfeiler tragen ein ſpitz zulaufendes
Türmchen. Vor dem Gitter ſieht man

zu allen Tageszeiten Betende, die die
Fürſprache des hochheiligen Stamm
vaters der Kinder Iſmaels erflehen.
Mein Mentor zeigte mir den Stein mit
den Fußabdrücken Abrahams und den
Platz, auf dem der Erzvater mit ſeinem
Sohne Iſmael und dem Engel Gabriel
den Mörtel zum Wiederaufbau der
Kaaba gemiſcht haben ſoll.
Ich mußte mich zweimal vor dem
Makam Ibrahim niederwerfen und die
dazugehörigen Gebete ſprechen. Dann
führte mich Ibrahim zu der Tür des
Zem-Zem-Brunnens, wo mir eine Schale
klaren Waſſers gereicht wurde. Ich war

ſo durſtig, daß ic
h

das Waſſer trotz ſeines
bitteren Geſchmackes auf einen Zug
hinuntertrank und um mehr bat. Das
machte einen ſehr guten Eindruck; denn
die Moſlems ſind überzeugt, daß ein
Ungläubiger beim Verſuche, das Zem
Zem-Waſſer zu trinken, erſticken muß.
Auf eine härtere Probe wurde ich ge
ſtellt, als jetzt ein Imam mit einem
großen Raſiermeſſer erſchien und jedem
von uns einen tüchtigen Schnitt mitten
auf den raſierten Kopf verſetzte. Wes
halb man ſich dieſem ſehr ſchmerzhaften
Verfahren unterwerfen muß, habe ic

h

nicht erfahren können. Es iſt aber un
bedingt notwendig und wird von den
Pilgern hochgeſchätzt. Bei mir rief es

im Verein mit der Hitze der heiligen

Stadt und den Beſchwerden und Ent
behrungen der Reiſe einen kleinen Fieber
anfall hervor, den ich erfahrungsgemäß
durch Ruhe und Chinin bekämpfte. Am
Abend des nächſten Tages war mir
beſſer, und ic

h wagte mich, um friſche Luft

zu ſchöpfen, wieder auf die Straße.
Ibrahim, den ich für heute entlaſſen
hatte, war zu ſeinem Metwaf zurück
gekehrt. Gemächlich wanderte ich durch
die von Pilgern aus allen Teilen der mo
hammedaniſchen Welt erfüllten Straßen,
die breiter ſind und höhere Häuſer haben
als die der meiſten orientaliſchen Städte,
als plötzlich ein Derwiſch, der ſchnell um
eine Ecke bog, heftig gegen den Kolben
meines unter dem Obergewande ge
tragenen Revolvers anſtieß. Der kleine
Zwiſchenfall hätte durch eine von mir

in geläufigem Arabiſch hervorgebrachte
Entſchuldigung ſchnell erledigt werden
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können. Aber meine mangelhaften
Sprachkenntniſſe wurden mir verhäng
nisvoll. Der argwöhniſche Derwiſch ver
trat mir den Weg, drei oder vier ſeiner
fanatiſchen Genoſſen, die eben aus einer
benachbarten kleinen Moſchee traten,
kamen hinzu, und ehe ich mich deſſen
verſah, wurde ic

h umringt und in den Hof
der Moſchee geſtoßen. Widerſtand wäre
vergebens geweſen und hätte meine
Lage nur verſchlimmert. Ich wurde feſt
gehalten und durchſucht, wobei natür
lich mein Revolver und der Kodak zum
Vorſchein kamen, den ich mangels eines
geeigneten Verſteckes nicht in der Her
berge zurückgelaſſen hatte. Von dem
Kreuzverhör, in das ic

h genommen
wurde, verſtand ich kaum ein Wort. So
gut e

s ging, ſuchte ic
h

die frommen
Männer von meiner Harmloſigkeit zu

überzeugen und verſicherte immer wie
der, daß ich ein indiſcher Pilger ſe

i

und
bei dem Metwaf Haſſan Ullah wohne.
Die Derwiſche beratſchlagten eine Weile,
wobei ich mehrere Male das Wort
„Scheik“ hörte; ſi

e ſprachen, wie ich
vermutete, von ihrem Oberen. Dann
wurde ic

h

durch einen dunkeln Gang ge
führt und in eine noch dunklere, dumpfige
Zelle geſperrt. Auf das Schlimmſte ge
faßt, verbrachte ic

h

dort eine mir unendlich
dünkende Zeit, die in Wirklichkeit nicht
viel länger als eine Viertelſtunde ge
dauert haben dürfte. Endlich wurde die
Tür wieder geöffnet und ich in ein ge
räumiges, matt erleuchtetes Gemach
vor einen ehrwürdigen, weißbärtigen
Greis, den Scheik, geführt, der mit unter
geſchlagenen Beinen auf einem niedrigen
Diwan ſaß. Zu meinem Erſtaunen
redete e

r

mich in gebrochenem Engliſch
an; dieſe Sprache würde ich, ſo ſagte
er, wohl verſtehen, da ich ja bei dem
Metwaf der Inder wohne. Um mich
verſtändlich zu machen, mußte ich meine
Kenntnis des Engliſchen zugeben, wobei
ich mir allerdings die ſchlimme Lage
nicht verhehlte, in die ic

h geraten mußte,

wenn e
s herauskäme, daß ich meinem

Metwaf gegenüber Unkenntnis geheuchelt
hatte. Eine Menge Kreuz- und Quer
fragen, die der Scheik an mich richtete,
glaubte ic

h

zu deſſen Zufriedenheit be
antwortet zu haben, als plötzlich Revol
ver und Kodak, a
n

die ich ſchon nicht
mehr dachte, vorgewieſen wurden. Der
alte Mann fragte mich mit ſtrenger

Arena 1909/10 Heft 9

Miene, wie ic
h

trotz des Waffenverbots

in der heiligen Stadt mich erdreiſten
könnte, cinen Revolver unter meinem
Irham zu tragen. Ich ſuchte mich
damit zu entſchuldigen, daß ich aus
einem fernen, wilden Lande käme, in

dem man zur Verteidigung von Leib
und Leben ſtets bewaffnet ſein müſſe;
daran, daß jeder Gläubige ſich hier voller
Sicherheit erfreue, hätte ich nicht ge
dacht. Der Alte hielt mir eine Stand
rede, in der er mich zur Vorſicht und
genauen Beobachtung der heiligen
Bräuche ermahnte; diesmal wollte e

r

mit meiner Unbeſonnenheit noch Nach
ſicht haben. Was bedeute aber jener
andre Gegenſtand, der mir abgenommen
worden ſei? Und jetzt begann ein neues
Verhör. Ich gab zögernde, ausweichende
Antworten, bis ic

h

die Ueberzeugung er
hielt, daß der Scheik und ſeine Der
wiſche photographiſche Apparate nicht
kannten. Dadurch ſicher gemacht, er
klärte ich, ein Arzt zu ſein, dem jenes

Inſtrument zur Erkennung mannigfacher
Krankheiten diene. Der Scheik hatte
meine Worte kaum verdolmetſcht, als
einer der Anweſenden zu meinem Ent
ſetzen behauptete, daß e

r

ein ſolches
Ding in Konſtantinopel geſehen habe;
die Giaurs machten damit Sonnenbilder.
Dem widerſprach ic

h

aufs lebhafteſte.
Mein Inſtrument ähnele ja in ſeiner
äußeren Form jenen verruchten Ma
ſchinen, deren Gebrauch die heilige Re
ligion verbiete, ſei aber ganz anders
konſtruiert und diene lediglich ärztlichen
Zwecken. Der mißtrauiſch gewordene
Scheik entgegnete, ich ſolle ſofort eine
Probe machen und feſtſtellen, a

n

welcher
Krankheit e

r

leide. Das wurde mir
nicht ſchwer; ich hatte nämlich bemerkt,

daß e
r öfters die Hand an Stirn und

Schläfe legte. Ich hielt nun die eine
Schmalſeite des Kodaks an ſeine Bruſt,
die andre an mein Ohr und ſtrich mit den
Fingern der freien Hand leicht über ſeine
Handflächen; ſie waren trocken und
heiß. Die Diagnoſe lautete: Fieber und
Kopfſchmerzen. Mein Patient und die
Derwiſche waren höchlich erſtaunt. Nun
ſollte ich das erkannte Uebel aber auch
heilen. Nichts leichter als das! Ich
holte meine Chiminſchachtel aus dem
Gürtel hervor, um dem Kranken einige
Pillen zu reichen. Der aber griff haſtig
nach der Schachtel und verſchluckte, ehe

35
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ich ihn daran hindern konnte, ihren
ganzen Inhalt. Wie viele Pillen er ſich
einverleibt hatte, wußte ich nicht; jeden
falls war die Doſis ſo ſtark, daß ſi

e ihm
ernſtlich hätte ſchaden können. Ich wurde
nun in Gnaden entlaſſen; auch Kodak
und Revolver gab man mir wieder mit
der Mahnung, die Waffe meinem Met
waf zur Aufbewahrung zu übergeben.

Am nächſten Morgen erzählte ich dem
entſetzten Ibrahim im Hofe der Her
berge mein Abenteuer. Ich war kaum
damit zu Ende, als der Scheik mit zwei
hochgewachſenen, breitſchultrigen Der
wiſchen erſchien. Im erſten Augenblick
erſchrak ich, aber die Art der Begrüßung
zeigte mir ſofort, daß mein Patient ge

Ä und in der wohlmeinendſten Abicht zu mir gekommen war. Der alte
Mann erſchöpfte ſich in Dankſagungen
und verſicherte mir, daß ich in ihm
einen ſtets hilfsbereiten Freund finden
würde. Zwar habe e

r

noch einiges

Ohrenſauſen – nach der Rieſendoſis
Chinin wunderte mich das durchaus
nicht –, aber er fühle, daß mit Allahs
Hilfe das Fieber und der arge Kopf
ſchmerz, der ihn oft geplagt habe, auf
immer von ihm gewichen ſei. Als einen
Beweis ſeiner Dankbarkeit ſtellte e

r mir
ſeine zwei kräftigſten Derwiſche zur Ver
fügung, die mir, d

a

heute die Kaaba
geöffnet ſei, den Weg durch das dichte
Gedränge der Pilger bahnen und mir
zum leichten und ſchnellen Eintritt in

das Heiligtum verhelfen ſollten. Dann
ſchenkte e

r mir einen Roſenkranz von
der Art, wie ſie nur in Mekka gemacht
werden, und verabſchiedete ſich unter
erneuten Dankſagungen und Freund
ſchaftsverſicherungen.

Meine Derwiſche leiſteten mir vortreff
liche Dienſte. „Macht Platz dem Hakim,*)
dem frommen Hakim macht Platz!“ riefen

ſi
e

und bugſierten mich glücklich durch die
Tauſende der im Hofe der Moſchee ſich
drängenden Pilger. Ibrahim und ic

h

folgten den beiden auf dem Fuße; dicht
hinter uns ſchlugen die Menſchenwogen
wieder zuſammen. Im Augenblick war
ich auf die kleine Plattform der an die
Kaabatür herangerollten Treppe ge
hoben, Ibrahim, der bereits auf der
Schwelle ſtand, zog mich hinein, und ſo

war ich denn, ein Giaur, in dem hei

*) Arzt.

ligſten Gotteshauſe des Iſlams. Ein
Tempelbeamter, der, die vergoldete Kette
der Kaaba in der Hand haltend, auf
einem hölzernen Kaſten a

n

der Tür ſaß,
fragte uns nach Namen und Herkunft.
Dann durften wir im Heiligtume um
herwandeln, und ich mußte die mir von
Ibrahim vorgeſagten Gebete nach
ſprechen. Das verhinderte mich nicht,
mit einiger Genugtuung daran zu denken,
daß mein Landsmann Burton, der
deutſche Baron Malzan und ic

h

meines
Wiſſens die einzigen Chriſten waren, die

je im Allerheiligſten der Mohammedaner
geweilt haben. Dabei war ic

h

in einer
gehobenen, andächtigen Stimmung. Erſt
ſpäter kam mir die Gefahr zum Be
wußtſein, der ich mich durch eine immer
hin mögliche Entdeckung ausſetzte.
Das Innere des in ſeiner Art einzigen
Gotteshauſes iſ

t

von großer Einfachheit.
Das wenige Licht, das durch die Tür
und einige ſchmale, ſchießſchartenartige
Oeffnungen unter dem Dache einſtrömt– die Kiswa, der das ganze Gebäude
einhüllende Schleier, war an jenem
feſtlichen Tage emporgezogen –, reichte
gerade hin, um den verhältnismäßig
kleinen, den äußeren Abmeſſungen von
fünfzehn mal zwölf Metern entſprechen
den Innenraum überſehen zu können.
Der Fußboden iſ

t ſchachbrettartig mit
Marmorplatten von verſchiedener Farbe
belegt; auch die Wände ſcheinen mit
ſolchen Platten, die aber unregelmäßig
geformt ſind, bekleidet zu ſein. Decke
und Wände – dieſe bis nur zwei Meter
vom Fußboden – haben einen Bezug
von rotem Damaſt mit eingeſtickten gol
denen Blumen, Ornamenten und Koran
verſen. Die drei Querbalken der Decke
ſind unter der roten Hülle zu erkennen;

ſi
e werden von ebenſoviel hölzernen, mit

Schnitzwerk gezierten Säulen getragen.
An Metallſtangen, die in der Höhe von
drei Metern jene Säulen verbinden,
hängen mehrere Moſcheelampen. – Ich
hatte beſonderes Glück gehabt; denn die
Kaaba wird nur dreimal im Jahre ge
öffnet – einmal für die Männer, ein
mal für die Frauen, und das drittemal,
um gereinigt zu werden.
Bis auf die Steinigung des Scheitan

e
l Kabir am weſtlichen Ende des Dorfes

Muna hatte ic
h

alle religiöſen Uebungen
erledigt. Das gleichfalls bei Muna zur
Erinnerung a

n das Opfer Abrahams



SOSOFOSOFOSOFOSOFO) Eine Wallfahrt nach Mekka C7C?CRC2C?C2C? 475

Meine Diagnoſe mit Hilfe der Kamera

ſtattfindende Hammelopfer blieb mir
erſpart, da der Kurban Beiram, an dem
dort Tauſende von Hammeln geopfert
werden, bereits vorüber war.
Der Scheitan el Kabir, wörtlich der
große Satan, iſ

t

ein Steinhaufen, der
vor einer Mauer a

n

der Mekka zu
gekehrten Seite des Dorfes Muna liegt.
Zu der Zeremonie des Rami, der Stei
nigung, müſſen ſieben am Berge Arafat,
unweit des Dorfes, geſammelte kleine
Steine in ſieben Waſſern gewaſchen
werden. Nachdem wir dieſe Vorbeding
ungen erfüllt hatten, gelang e

s uns,

ſo dicht a
n

den großen Satan heran
zukommen, daß wir einen Stein nach dem
andern– ſo will es der Brauch – auf den
Steinhaufen werfen konnten. Wir ſprachen

dabei: „Im Namen Allahs. Allah iſt der
Allmächtige. Ich tue dies aus Haß gegen den
böſen Geiſt, ihm zum Schimpf und Hohn.“
Meine Pilgerpflichten waren erfüllt.
Ich durfte jetzt den grünen Turban an
legen, der ſich durch ſein beſonderes
Material von dem gleichfalls grünen Kopf
ſchmucke der Nachkommen des Propheten
unterſcheidet. Auch den Ehrentitel eines
Hadſchi hatte ich mir erworben; er iſt in

den Arabien fernliegenden mohammeda
miſchen Ländern ſelten, und ſein Träger
wird als eine Merkwürdigkeit betrachtet.
Aufſchnellfüßigen Dromedaren kehrten
wir nach Dſchidda, der Hafenſtadt, zu
rück. Ein kleiner ägyptiſcher Dampfer
landete mich und meinen treuen Ibrahim
nach kurzer, glücklicher Fahrt in Suez.



Wa ſeit einiger Zeit nur als Gerüchtdurch die Preſſe ging, iſ
t jetzt,

nachdem General Sſuchomlinow in

ſeinem neuen Amt a
n

der Spitze des
Kriegsminiſteriums feſt im Sattel ſitzt,

ſo gut wie als feſtſtehende Tatſache anzu
ſehen. Die wichtigſten Feſtungsanlagen
an der Weichſel mit ihren ſtarken Stütz
punkten in Nowo-Georgijewſk, Warſchau,
Zegrze und Iwangorod, die lange, lange
Jahre für ein uneinnehmbares Bollwerk
gegen einen etwaigen Anſturm der
deutſchen Heeresſäulen angeſehen wur
den, ſollen nach und nach aufgegeben
werden. Nur die Beſatzungen der
großen Grenzplätze werden auf die
dringenden Vorſtellungen des General
gouverneurs von Warſchau, Generals
Skalon, wenigſtens vorläufig noch bei
behalten. Natürlich ſind und werden
noch heute in der Preſſe der meiſtinter
eſſierten Staaten die Gründe beſprochen
und beurteilt, die die ruſſiſche Regie
rung zu dieſen wichtigen Schritten und
Maßnahmen veranlaßt haben. Sehr
wenig ſtichhaltig und mehr phantaſtiſch
klingen darunter diejenigen Meinungen,
die wiſſen wollen, daß hauptſächlich
beſſere politiſche Beziehungen zu Deutſch
land e

s

der oberſten Heeresleitung in

Rußland erlauben, die bisherigen Grenz
befeſtigungen a

n

der Weichſel und am
Narew aufzugeben und durch weniger
koſtſpielige Verteidigung an andrer
Stelle zu erſetzen. Man kann ruhig
darauf erwidern, daß ſelbſt die fried
fertigſte Regierung in St. Petersburg
auf ſolche Ideen nicht gekommen ſein
würde, ſchon weil der franzöſiſche
Bundesgenoſſe e

s niemals zulaſſen
könnte, daß die Weſtgrenze des ruſſiſchen
Reichs lediglich wegen eines zeitweilig
wolkenloſen politiſchen Himmels in einen
Zuſtand nicht unerheblicher Wehrloſigkeit
verſetzt werde. Nein, ganz unzweifelhaft
ſind e
s in der Hauptſache militäriſche

Rückſichten, die den General Sſuchom
linow nach eingehenden Erwägungen und
Prüfung der örtlichen Verhältniſſe zu

ſeinem a
n

den Zaren gerichteten Gut
achten bewogen haben. Daß auch ma
terielle Gründe dabei mitgeſprochen
haben, iſ

t

ſehr wohl möglich und wäre
bei der Lage der ruſſiſchen Finanzen
nur begreiflich, wenn auch nicht überſehen
werden darf, daß einmal die von der
Neuordnung des Befeſtigungsweſens er
warteten Erſparniſſe nicht allzu bedeu
tend ſein werden und daß anderſeits in

puncto Landesverteidigung der ruſſiſche
Koloß noch niemals knauſerig geweſen
iſt, namentlich dann nicht, wenn e

r das
Gefühl hatte, daß der rechte Mann an
der Spitze ſtehe und die ihm zur Ver
fügung geſtellten Mittel auch für die von
ihm geforderten Zwecke verwenden
werde. Und e

s

hat ganz den Anſchein,
als o

b

der neue Kriegsminiſter, der ja

bisher Chef des Generalſtabes der Armee
war, im Heere und beim Volke ſich des
ſelben hohen Anſehens erfreut wie
ſeinerzeit Skobelew, für deſſen militä
riſche Pläne der Nation keine Opfer

zu groß geweſen waren. Nun hat aber
General Sſuchomlinow bei ſeiner jüngſten
Inſpektionsreiſe nach Warſchau und
Iwangorod beſtätigt gefunden, was er

ſchon längſt vermutete, daß dieſe großen
Plätze, die zu ihrer erſten Anlage und
wiederholtem Ausbau und Inſtand
ſetzung bereits Unſummen verſchlungen
haben, heute nicht mehr in ſolchem Zu
ſtande ſind, daß ſi

e gegen die modernen
Mittel des Angreifers nennenswerten
Widerſtand leiſten können. Es würde
mit ungeheuern Koſten verbunden ſein,
wollte man durch die erforderlichen
Panzer- und Betonbauten denjenigen
Grad von Bereitſchaft erreichen, der die
Verteidigungsfähigkeit jener Feſtungen
auch nur einigermaßen auf die Höhe mo
derner Anforderungen brächte. Sſuchom
linow hat ſich in dieſer Hinſicht die
Erfahrungen der Franzoſen zunutze ge
macht, die ebenfalls jahrelang den be
feſtigten Schutz ihrer Oſtgrenze vermach
läſſigt hatten und dann im Jahre 1905,
als die Beziehungen zum deutſchen
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Nachbar ſich gefahrdrohend zuſpitzten, nahe
an dreihundert Millionen Franken auf
wenden mußten, um die Verſäumniſſe
langer Jahre nach Möglichkeit wieder gut
zumachen. Alſo, der ruſſiſche Kriegsminiſter
will nicht in die Fehler ſeines franzöſiſchen
Kollegen fallen und nicht gezwungen ſein,
für den immerwährenden Unterhalt ver
alteter Werke ungeheure Summen auf
zubrauchen. Aber auch noch rein ſtra
tegiſche Gründe ſollen General Sſuchom
linow dazu veranlaßt haben, nicht mehr
an dem bisherigen Grenzſchutzſyſtem feſt
zuhalten. Die Erkenntnis nämlich, daß
beſonders die frühe Bereitſchaft der
deutſchen Armee im Fall eines Krieges
ſowie die ſtarke Verſammlung von
Truppen ſchon im Frieden in Oſtpreußen,
vereint mit einem etwaigen Vorgehen
des öſterreichiſchen Verbündeten von
Lemberg her, eine Umklammerung und
ein Umgehen der großen Weichſel
feſtungen von Norden und Süden wahr
ſcheinlich machen. In dieſem Falle
werde der Wert dieſer Stützpunkte völlig
illuſoriſch ſein, und nahezu ſechs Armee
korps würden, um nicht abgeſchnitten
zu werden, einen beſchwerlichen Rück
zug antreten müſſen, noch ehe ſie einen
Schuß abgegeben hätten oder zu ihrer
urſprünglich beabſichtigten Verwendung
gekommen wären. Inwieweit dieſe An
nahmen des ruſſiſchen Miniſters den
tatſächlichen Möglichkeiten entſprechen,
ſoll hier nicht näher unterſucht werden.
Lediglich nach der Karte und den ſattſam
bekannten ſchwierigen Geländeverhält
niſſen im Königreich Polen beurteilt,
erſcheinen ſi

e

nicht unberechtigt und
Veranlaſſung genug, daß die ruſſiſche
Heeresleitung nach Aufgabe allen nach
haltigen Widerſtandes an dem erwähnten
Weichſelabſchnitt ihre Hauptverteidigung
an den Niemen-Bug und bis nach Po
dolien zurückverlegen will, wo die vor
bereitenden Maßnahmen zur Inſtand
ſetzung der dazu in Betracht kommenden
Werke bereits getroffen ſind. Es handelt
ſich hinter dem Niemen und Bug um
die Feſtungen Grodno, Kowno, Breſt
Litowſk, Luck und Rowno und in Po
dolien um Kijew und Bender, alles
Plätze, die nicht ſo arg vernachläſſigt

ſind wie die Weichſelfeſtungen und des
halb mit geringeren Mitteln als dieſe
den heutigen Anforderungen entſprechend
ausgebaut und verſtärkt werden können.

An Bedeutung" ſteht von dieſen Be
feſtigungen obenan Breſt-Litowſk. Das
Kernwerk beſteht aus einer ausgedehnten
Defenſionskaſerne als Mittelpunkt und
einer alten, im permanenten Stile er
bauten Hauptumfaſſung. Das Mauer
werk desſelben iſ

t

zurzeit nur gegen
Sicht gedeckt, doch wird a

n

dem Panzer
ſchutz hier bereits gearbeitet. Am Eiſen
bahndamm nördlich des Kernwerks liegen
das Fort Graf Berg und eine Batterie,
deren Geſchützemplacements an den
Eiſenbahndamm anſchließen und die
Maskierung der Nordfront des Kern
werks durch den Damm wettmachen
ſollen. Der Gürtel beſteht aus gegen
wärtig noch proviſoriſchen, nicht ſturm
freien Werken an der Nord- und Oſt
front, ſonſt aus permanenten Werken mit
dem Charakter von Einheitswerken mit
Hoch- und Niederwall und Graben
flankierung aus Koffern. Die Hohl
bauten, die jetzt nur granatſicher ſind,
ſollen betoniert werden. Die Beſatzung
ſoll im Kriegsfalle aus vierzigtauſend bis
fünfzigtauſend Mann, die Armierung
aus tauſend Geſchützen beſtehen; zahl
reiches Artilleriematerial wurde während
des Krieges mit Japan aus der Feſtung
entnommen; der Erſatz durch moderne
Kaliber iſ

t

im Gange. Das Vorterrain
der Feſtung iſ

t eben; der Oſtfront liegen
Waldungen vor, nördlich des Bug liegen
die Gürtelforts etwa zwanzig Meter
höher als das Kernwerk. Die Feſtung
beſitzt Vorräte für die Beſatzung auf
ſechs Monate und große Verpflegungs
vorräte für Feldtruppen.
Nach Breſt-Litowſk iſ

t

e
s

die Befeſti
gungsgruppe Rowno - Dubno - Luck, die
die größte Aufmerkſamkeit auf ſich zieht.
Sie liegt in der ſchmalen Zone zwiſchen
dem Poleſierande und der öſtlichen
Grenze Galiziens, durch welche die
beſten und kürzeſten Verbindungen des
polniſchen und podoliſchen Kriegsſchau
platzes führen; aus dieſem Raume kann
auf Flanke und Verbindungen eines öſter
reichiſch-ungariſchen Vormarſches längs
des Bug (auf Breſt-Litowſk, oder über
Brody nach Podolien auf Kijew) ein
gewirkt werden. Die Feſthaltung dieſes
Raumes erſcheint daher einerſeits im Inter
eſſe des Zuſammenwirkens der räumlich
voneinander getrennten ruſſiſchen Kraft
gruppen, anderſeits zur Abwehr feind
licher Umfaſſungsoperationen geboten. Die
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Feſthaltung wird durch die zuſammen
hängende Hindernislinie Styr, Jkwa, Tar
tackoj, Zbitinka, Wilia, Horyn und durch
leiſtungsfähige Transportlinien weſent
lich erleichtert.
Dubno ſperrt und beherrſcht die De
fileen zwiſchen den Dubnoer Gärten
und der Jkwaniederung und iſ

t Flügel
ſtützpunkt der Ikwa–Styr- Linie; die
Befeſtigung beſteht aus einer ſieben Kilo
meter ſüdlich der Stadt gelegenen Bahn
und Straßenſperre; dieſe iſ

t

ein per
manentes, Ende der neunziger Jahre
erneuertes Einheitsfort mit großem Auf
zug, Doppelwall, zahlreichen briſanz
bombenſicheren Hohlbauten und Hin
dernisgräben, die aus Koffern und Kon
tereskarpegalerien verteidigt werden,

einer Infanterieſchanze als flankierende
Befeſtigung. Weſtlich des die Ikwa
niederung auf fünftauſend Meter be
herrſchenden Sperrforts iſ

t auf dem
Oſthange des Berglandes von Dubno
eine gute Stellung für größere Kräfte
vorbereitet. Die Armierung des Platzes
ſoll aus etwa hundert Geſchützen be
ſtehen. Dubno beſitzt ein großes Ba
rackenlager, Verpflegungsdepots und eine
Militärdampfmühle.
Luck iſ

t

ein linksſeitiger Styrbrücken
kopf (zwei Brücken) und rechter Flügel
ſtützpunkt der Ikwa–Styr-Linie, beſteht
aus vier von der Stadt etwa vier
Kilometer entfernten, nicht armierten,
verſtärkt befeſtigten Feldſchanzen für zwei
bis drei Infanteriekompagnien und
mehrere leichte Geſchütze und aus einer
alten Burg (Fürſtenburg Luck) und meh
reren aus dem Jahre 1854 ſtammenden
halbverfallenen Schanzen öſtlich der
Stadt. Der Umfang des Gürtels be
trägt 14,5 Kilometer, die Entfernung
der Werke voneinander beziehungsweiſe
von der Styrniederung 0,9 bis 4,8 Kilo
meter, von der Styrbrücke 3,1 bis 5,3
Kilometer. Die Südfront iſ

t infolge des
ihr vorliegenden überſichtlichen Geländes
und der naſſen Polonkaniederung ſtark,
wird jedoch von den ſüdwärts ſtreichenden
Hügelreihen beherrſcht; gegen die Weſt
front iſt infolge ausgedehnter Waldungen
die gedeckte Annäherung begünſtigt.
Rowno iſ
t

ein doppelter Brückenkopf
um Uſtje und wichtiger Kommunikations
knoten, wo von Breſt-Litowſk über
Kowel und von Kijew über Berdyczew

je eine zweigleiſige, von "Luniec her
eineÄ Bahn münden, eine
zweigleiſige Abzweigung nach Luck und
von Zdolbunowo auf Dubno und von hier
zum Anſchluß a

n das galiziſche Bahnnetz
und Radziwilow führt. In und um Rowno
können daher binnen kurzer Zeit ſehr
beträchtliche Kräfte verſammelt und für
die Operationen nach Oſt- und Mittel
galizien bereitgeſtellt werden. Die Feſtung
beſteht aus ſieben verſtärkten Feld
ſchanzen, von denen ſich fünf weſtlich
der Stadt befinden; der Umfang des
Gürtels beträgt 41 Kilometer, die Ent
fernung der Werke untereinander 2,5 bis
9,8 Kilometer und von den Brücken 5 bis
7,5 Kilometer; innerhalb des Gürtels be
finden ſich große Lagerräume, Militär
dampfbäckereien, eine Militärdampfmühle
mit Getreidemagazin, mehrere Ver
pflegungsdepots, eine Zwiebackfabrik und
ein großes Zwiebackdepot.

Die Befeſtigungen von Luck und
Rowno werden bei ihrer jetzigen Er
neuerung nicht nur eine Ergänzung
ihres Gürtels, ſondern auch eine Ver
ſtärkung der Werke erfahren müſſen, da

ſi
e in ihrer heutigen Geſtalt ſelbſt mit den

Mitteln der Feldarmee angreifbar ſind;
dazu iſ

t

die Einſchiebung von Zwiſchen
werken und das Vorlegen mehrerer
Forts geplant.
Außer den genannten Befeſtigungen
ſind nahezu ſämtliche Bahnen nächſt der
Weſtgrenze Rußlands durch beſondere
Vorkehrungen a

n

Brücken oder ſonſt
wichtigen Objekten gegen feindliche
Ueberrumpelungsverſuche geſchützt. Die
wichtigſten Bahnſicherungen ſind: ſtei
nerne Blockhäuſer an der Bahn Oſt
rowiec-Kaliſz: bei Oſtrowiec, Bzinek,
Tomaſzów; a

n

der Linie Dabrowa
Kielce–Iwangorod–Miechow (Block
häuſer an beiden Eingängen, Minen
anlagen, Sprengmitteldepot); außerdem
ſind in dieſem Raume nahezu alle
Brücken, viele Tunnels und alle über
zehn Meter tiefen Einſchnitte mit De
molierungsminen verſehen; a

n

der Linie
Kijew–Kowel iſt die einhundertfünfzig
Meter lange eiſerne Brücke über den
Styr bei Rozyſzcze a

n

beiden Enden
durch paliſadierte Schanzen für Infan
terie und leichte Geſchütze und durch
eine Infanterieſchanze gedeckt.

- von Witzleben



Ein neues „Vorſpiel auf dem Theater“täte not. Einen neuen Goethe dazu
wünſchen, iſ

t

die Sache der Marsbewoh
ner, denn unſre Erde hat nur den einen
gehabt. Aber welch dankbares Amt fände
heutzutage ein erleſener Kopf, Dichter,
Direktor und Schauſpieler zugleich, die
vielgeſtaltige Welt der Bühne von neuem

zu deuten! Es brauchte dabei, wie
eſagt, kein göttlicher Geiſt zu ſein,Ä nur ein Kenner der Zeit und
ihrer Menſchen. Doch vielleicht ward
dieſer Lichtblick in das künſtliche Gewebe,
das ein Gleichnis der realen Welt ſein
will, nur dem Genius gegeben, der in

der großen Realität wurzelte. Vielleicht
war's nur ſein „Nebenamt“, die Theater
maſchine zu kennen und zu drehen .

- Jedenfalls iſ
t

e
s

bei uns, die wir
tapfer ins zwanzigſte Jahrhundert hin
ausſchreiten, ein andrer, völlig andrer
Muſentempel geworden als zu Weimar
Anno 1810. Die letzten Spuren der
„Bretterbude“ – e

s wird hier natürlich
nur vom großſtädtiſchen Theater geſpro
chen – Ä dahin. Daß e

s Bretter
ſind, welche die Welt bedeuten, weiß
man kaum noch – man kennt nur noch
die alte Phraſe. Duft und Glanz des
modernen Zuſchauerraumes verbinden
ſich mit den raffinierten Täuſchungs
künſten der Bühne. Eine Kopie der
Natur, die immer unvollkommen bleiben
muß, verbirgt mit Wieſen aus grünen
Stoffen und plaſtiſchen Bäumen die ehr
lichen Bretter, von denen doch alles
herkommt.
Eine andre Zeit bildet ſich ein andres
Theater. Goethes weiſer Direktor mit
ſeiner wundervollen Kenntnis des Publi
kums iſ

t

noch heute vorbildlich. Er weiß
die Menſchen, die ihn nähren, hoch und
ering zu ſchätzen, e
r

ſchiebt den Dichter
achte beiſeite, um ihn doch wieder ganz

zu ſich heranzuziehen, hört lächelnd die

TFTTTTTFTTÄT
luſtige Perſon an, ohne ſich völlig "zu
ihr zu bekennen. Soviel er aber auch
weiß – ein ewiges Problem bleibt
ihm offen:

. . . Dies Wunder wirkt auf ſo verſchiedne Leute
Der Dichter nur; mein Freund, o tu es heute! –

Mit dem Dichter wollen wir uns lieber
nicht befaſſen – dabei kommt zu leicht
das Porträt des blaſſen, lockigen Träu
mers heraus, der allen Epochen gehört
und keiner. Auch auf einen Dichter
und ſeine geheimnisvolle Wirkungskraft
möchte ic

h

den Blick nicht lenken – es

gibt der literariſchen Eſſays jetzt gerade
genug. Intereſſanter erſcheint e

s mir,

die zahllos geſtaltige Menge anzuſchauen,
auf die ein Dichter im Theater einwirkt,
und aus beſonderen Typen Kenntnis da
von Z

u gewinnen, was unſer Publikum
vom Theater will und in ihm erlebt.
Was iſt das Publikum? –
Das Publikum iſ
t

eine einfache Frau,
Bourgeoishaft, eitel und wichtig,
Und folgt man, wenn ſi
e ſpricht, genau,

So ſpricht ſi
e

nicht mal richtig.

Eine einfache Frau, doch roſig und friſch,
Und ihre Juwelen blitzen,
Und ſi

e

lacht und führt einen guten Tiſch,
Und e

s

möchte ſi
e jeder beſitzen.

Ich ſetze die Verſe Fontanes hierher,
weil ſie mir als das feinſte Bild einer
perſonifizierten Geſamtheit erſcheinen.
Perſonifizierte Geſamtheiten ſind – von
Allegorien ganz zu ſchweigen – immer
von Uebel . . . Fontanes tiefgerechter
Humor wußte dennoch hier einmal ein
wundervoll treffendes Bild zu geben.

Freilich von Vergangenheit umwittert
auch dieſe Erkenntnis. Aus dem alten
preußiſchen Hoftheater heraus. Das ſtillere
Berlin, ohne ſoziale Literaturbrandung
ohne Amerikanismus. Heute iſ

t

e
s

j
wieder anders. Wir finden keine Per
ſonifikation des Publikums mehr. Laßt
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uns lieber charakteriſtiſche Einzelbeobach
tungen machen. Und von Kunſtſtätten
ZUÄ gehen – aus dem Drama
zur Poſſe, von Richard Wagner zum
Varieté.
Du liebes, ſeltſamesBildeinerMenſchen
menge im Theater. Verſchwommene
Allgemeinheit, tiefſte Beſonderheit, ernſt
und rührend, heiter und grotesk. Ich
geſtehe, daß mich der Blick aus einer
Loge auf dieſes Meer von Köpfen oft
ſtärker feſſelt als alle Kunſtmühe, die
auf der Bühne entfaltet wird. Ja, ich
will auch mit dem Geſtändnis nicht zu
rückhalten, daß ic

h

die Wirkung eines
vertrauten Dichterwortes auf mich ſelbſt
oft nicht abwarte, ſondern ſi

e begierig

lieber an einem von ernſtem und reinem
Erleben zeugenden Menſchenantlitz beob
achte. Wer zum „Bau“ gehört, tut
eigentlich beſſer daran, denn e

r

hat nicht
mehr die rechte naive Weihe.
Die Menſchen unſrer Zeit - kommen
zumeiſt von der Arbeit ins Theater. DaÄ der junge Student mit der Sorgen
falte des Denkers, die ihm der Zwicker
verſtärkt hat, neben dem jungen Mädchen,
das ſo viel ſchon weiß und eher Mitleid
fühlt für die, welche auf der Bühne
ringen, als daß e

s von ihrem Schickſal

zu lernen begehrt. Das Weib unſrer
Tage ſteht früh im Beruf und ſieht ins
Leben wie in Bücher hinein, die fertig,
tauſend Probleme behandelnd, zum
Studium bereitliegen. Der Vorſchrift
der Eltern folgt das junge Mädchen, wenn

e
s

ſich um einen Theaterbeſuch handelt,
immer ſeltener. Es ſucht ſich ſelbſt, was

e
s

zu brauchen glaubt. Bald gehen die
Kinder zu Ibſen, und dasÄ
Problem verliert ſeine gefährliche Wild
heit. Mit rührendem Ernſt, mitleidend,
mitdenkend, blickt d

a

ein roſiger Blondkopf
neben einer runzligen Glatze zur Bühne
empor. Der Alte nickt. Vor Jahren
hatte e

r

ſich o
b

falſcher Propheten ent
rüſtet. Das ewig Wahre, Gute und
Schöne glaubte e

r

hochhalten zu müſſen.
Jetzt ſieht e

r,

ohne aus ſeiner Erkennt
nis viel Weſens zu machen, daß dasÄ Gute und Schöne auch anders
ausſchauen kann. Die liebe Jugend um
ihn glaubt es wirklich. So muß doch etwas
daran ſein. Er lauſcht. Dieſer Haupt
mann – dieſer Ibſen! Tolle Kerle!
Aber geſcheit und ergreifend ſogar. Er
will ſi

e

nochmals leſen. Manchmal

räuſpert ſich der alte Herr noch ab
lehnend. Aber wenn der Vorhang fällt,
hat es ihn doch gepackt, und er ſchiebt ſich
mit feuchten Augen neben kühnen Jun
gen, die Blicke werfen, als ob der Dichter
ihnen perſönlich recht gegeben hätte, in

die Garderobe hinaus.
So im modernen Drama. Die Klaſſiker
haben in unſrer haſtigen Zeit noch immer
ihre alles vereinende Kirchengewalt. Vom
Selbſtverſtändlichen, durch Jahrhunderte
Feſtgelegten läßt man ſich gleicherweiſe
leiten. Der Oberlehrer neben dem
Künſtler, der Kaufmann neben dem
Geiſtlichen. Und die Eltern fühlen das
ſelbe, was ihre Kinder fühlen. Freilich,
vor Optimismus iſ

t hier, wie allerorten,

zu warnen. Ein abſolutes Pfand des
höheren Lebens iſ

t

die Klaſſik im Theater
auch nicht. Zunächſt bleibt das ſchwer
wiegende Bildungselement abzuziehen,
die Bildungsverpflichtung, und dieſe
waltet ſo verſchieden in den Köpfen, wie
die Köpfe verſchieden ſind. Trockenes
Worterlauſchen neben weiblicher Schau
ſpielerbegeiſterung, die ſich den Teufel
um den Dichter ſchert und „Kainz“
ſchreit, wenn Shakeſpeare eben geflüſtert
hat. Die Augenluſt a

n

einer Ausſtattung
nicht zu vergeſſen, die e

s zu der köſtlichen
Blüte gebracht hat, daß in einer Berliner
„Schiller-Premiere“ beim Aufgehen des
Vorhangs neue Dekorationen beklatſcht
wurden. Ja, Vater Meyer, wenn man
ihm ins Herz ſieht, langweilt ſich recht
ſchaffen bei Goethe und Kleiſt. Er würde
weit lieber im Wintergarten Cléo d

e
Merode ſehen oder im Zirkus Buſch
arabiſche Hengſte. Von Pferden ver
ſteht e

r was!– Aber im Metropoltheater
waren ſi

e

ſchon alle. Mutter, Lieſe und
Karlchen ſind jetzt fürs Höhere – d

a

muß er denn ins Deutſche Theater mit.
Aber hier iſ

t

e
r

nicht mehr e
r

ſelbſt –
er, der in einer Poſſe pruſtend ſeinen
dicken, braunroten Schädel auf die Logen
brüſtung fallen laſſen kann, krank wird
vor Lachen . . . Ja, das Lachen! Kann
gar nicht genug dafür geſorgt werden,
denn das Leben iſ

t

wirklich ernſt. Und
die Steuern. Und alles wird teurer.––
Betrachtet man das deutſche Publikum
nördlich und ſüdlich vom Main, ſo fällt
der ſtarke Unterſchied der Verſtandes- und
Gefühlsreaktion auf. Dieſe Geſchmacks
ſpaltung zwiſchen Nord und Süd iſt ein
reiches, vielgeſtaltiges Thema. In Berlin
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bleibt man nicht ernſt, wo in München
ein gläubiges Entgegenkommen herrſcht.
In Stuttgart oder Karlsruhe ſagt man:
„Ja, das leuchtet, das hat Charakter,“
während man es in Hamburg mit ſcharfem
Sp als überſpannt abtut. Nur in der
Muſik mag, meinen Eindrücken nach, ein
deutſches Geſamtempfinden herrſchen
Es darf wohl jetzt geſagt werden, daß
nur im Konzertſaal die große, allverſöh
nende Macht der Kunſt exiſtiert. Im
Theater nicht ſo, und viel weniger in
den Ausſtellungen der bildenden Künſte.
Das raſche Eintreten von der Straße in
einen durch Kunſtwerke geweihten Raum,
das plötzliche, verwirrende Stellung
nehmen müſſen zu dem, was einſame
Bildnerphantaſien, anders ſehende Maler
augen geſchaffen haben, gibt dem Publi
kum mehr Scheu und Kälte. Man geht
an den Wänden eines ſtummen Raumes
vorüber, die leuchtende Rätſel tragen,
immer nur Löſung fordernd, nie ge
während. Ein Liebling wird ausgewählt,
das andre, die Maſſe, vergeſſen. Kaum
kann ſich ein Ausſtellungsbeſucher mit
dem zweiten im Gefühl vereinigen, im
Geſchmack verſtändigen. Oft hört man
den Ausſpruch: „Ja, dieſes Bild iſ

t

ſchön– wenn man das in ſeinem Zimmer
hätte.“ Muſeen wirken allgemeiner. Hier
herrſcht das Sanktionierte der Klaſſizität,
das Feſtgelegte, Unveränderliche. Muſeen
ſind Volkskunſtſtätten. Mehr aber, und
ohne ſtaatliche Einbalſamierung, ſind e

s

die Konzertſäle. In der Oper gibt es

immer noch Theaterkämpfe, Theater
ablenkungen. Das Inſtrument iſ

t

der ab
ſolute, keuſcheſte Kunſtmittler – die Wir
kung eines Sängers muß relativ, muß
menſchlich-ſinnlich bleiben. Wie wunder
bar iſt Beethovens Ringen gegen dieſen
Feind ſeiner Natur in ſeiner einzigen
Oper „Fidelio“! E

r

mußte ſich ſogar
gegen dramatiſche Stoffe wie „Don Juan“
verſchließen. Betrachten wir die Macht
der Kunſt in ihrer höchſten Form, in

Beethovens Muſik, ſo ſehen wir zugleich
mit vollem Glauben das beſte Publikum
an. Das Publikum, das in deutſchen
Städten die Säle füllt, um Beethoven

j hören, iſ
t das beſte. Geheiligt die

ädchenſeele, die ihm lauſcht, der Jüng
ling, der unter ſeinen Schwingen die
Zukunft ausbaut, der Greis, der das
Rätſel ſeines durchlittenen Daſeins in

wunderbarem Traum überſieht. Ge

einigt und erhöht iſ
t hier die deutſche

Familie und das deutſche Volk. Hier
kann nichts trennen und ablenken. In
allen Schichten nicht. Mögen ſi

e geputzt

mit blitzenden Steinen kommen, die reichen
Frauen in den großen Geſellſchafts
konzerten – mögen ſie für fünfzig Pfennig
nach langem, häßlichem Drängen an der
Kaſſe auf einer Stufe hocken, eingepfercht,
Partituren in den heißen Händen, lang
haarige Kunſtjünger, blaſſe, kränkliche
Mädchen – der Genius rauſcht heran,

e
r nimmt ſie alle, alle mit in die Sternen

nacht des Großen und Vollkommenen.
Aber vom Gefühl noch einmal zum
Verſtande zurück! – Nicht um nord- und
ſüddeutſche Weſensunterſchiede aufzu
zeigen – nur weil das Theater doch
immer ſeine ungeheure Anziehungskraft
behält, und weil das Urteil im Theater
weſentlich Verſtandesſache bleibt. Nicht
umſonſt iſt Berlin, der Mittelpunkt des
deutſchen Nordens, „tonangebend“ für
das Schickſal dramatiſcher Werke. Man
ſchilt in Süddeutſchland darauf, man
ringt damit, daß es anders werde, aber es

bleibt doch ſo
,

denn es iſt wohl im Weſen
unſers Volkscharakters begründet. Die
große Verſtandesmaſchine einer Berliner
Premiere wirft feſt und fertig das Urteil
aus, das in allen Richtungen Deutſch
land durchwandert. So angenehm und
tröſtlich e

s iſt, das Publikum der „Wieder
holungen“ auf charakteriſtiſche Einzelköpfe
hin zu beobachten, wie e
s hier zuvor

geſchehen iſ
t – der ſtille Theaterfremd
ling, der erſt allmählich kommt, ſchon
mancherlei vom bevorſtehenden Genuß
gehört hat und ſozuſagen ſichergeht, iſ

t

doch nicht ſo intereſſant wie der Pre
mierenbeſucher. Dieſer hat die rätſelhafte
Würde, „dazuzugehören“. Nicht immer
ein literariſcher Beruf ſchafft ihm die
Würde – e

s gibt auch Habitués aus
völlig andern Berufen, helle, raſche, er
regbare Köpfe, die in der Atmoſphäre
eines Theaterabends aufgehen wie Jericho
roſen im Waſſer. Etwas welk und zu
ſammengeſchrumpft kommen auch ſi

e ins
Theater, um ſtets ſich wieder zu entfal
ten und mit zu künden, was gefällt. In
einer großſtädtiſchen Premiere zeigt das
Geſamtbild des Publikums eigentlich
mehr „Geiſt“ als die Einzelköpfe. All
dieſe bedeutenden Künſtler und Kritiker,

die d
a zuſammenkommen, ſind ſich durch

reiche Erfahrung über das Weſentliche
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ſo einig, daß man beſſer tut, ſi
e als

Geſamtheit anzuſehen. Die Einzelbetrach
tung vieler auf Parkettreihen zuſammen
geſtopfter Individuen kann hier nur be
unruhigen. Die elektriſche Schlagkraft
der „Premierenſtimmung“ iſ

t

die große,

undefinierbare Einheit, die aus tauſend
Köpfen gleichſam zuſammenſtrömt, ohne
Verſtändigung, als plötzlich geborenes
Urteil.
Ich möchte deshalb, während ic

h

am
Anfang von dem erkenntnisreichen Troſt
ſprach, den die Beobachtung charakteriſti
ſcher Einzelköpfe ſpendet, am Schluſſe
doch wieder den Wert der Geſamtheit
berühren, einer reizvollen, unerklärlichen
Geſamtheit, wie ſi

e nur das Theater und
beſonders die Premiere bietet. Kirchen
gemeinde – Theatergemeinde, man
nehme eine jede hin als menſchliche
Macht. Zum Optimismus, der ſich zu

weit wagt und Enttäuſchungen bringt,
verführt die Einzelbetrachtung nur zu

leicht. Das Wort Publikum iſ
t

ſicherlich
kein gutes, Menſchen gerechtes Wort, aber
man kann es nicht entbehren. Es handelt

ſich noch immer, wie bei Fontane, um
die einfache, friſche Frau, die jeder be
ſitzen möchte. Wie's geht mit dem ſehn
ſüchtigen Belauſchen, das den Künſtler
an einzelne Zuſchauer feſſelt, bleibt mir
durch eine Anekdote unvergeßlich, die
ich Elſe Lehmann, der großen Schau
ſpielerin, danke. Sie erzählte mir ein
mal, daß ſi

e

dieſelbe Vorliebe habe wie
ich, Wirkungen auf einzelne ſi

e inter
eſſierende Menſchen zu beobachten.
Eines Abends verließ ſie nach einer Vor
ſtellung von „Fuhrmann Henſchel“, in

der ſie die Hanne Schäl geſpielt, das
Deutſche Theater und ſchritt unerkannt
vor zwei Herren, die ſich über das Stück
unterhielten. Sie waren ſehr begeiſtert,
und gerührt ob ihrer Bekenntniſſe hörte
Elſe Lehmann zu. „Ja, es war wunder
voll,“ ſagte ſchließlich der eine, „wunder
voll! Nur der Dialekt macht einem oft
Schwierigkeiten! Dir auch?“
„Gewiß. Ich habe nicht alles ver

ſtanden.“
„Und dabei können wir doch

Schwäbiſch!“ –

Robert Schiff Die Logentreppe



Stahlſchneidefunst
ie Schwerter von Damaskus und
der künſtleriſche Schmuck ihrer

Klingen Thaben bekanntlich einer ganz
beſtimmten Metallarbeit den Namen ge

- -
-

geben. Von dieſer Ar
beit, bei der es ſich alſo
um eine Art Metall
induſtrie, das heißt um
das Einlegen von Metall
in Metall handelt, iſt
wohl zu unterſcheiden die
Stahlſchneidekunſt, bei
welcher das Metall –
der Stahl – geſchnitten
wird. In der ſchönen
Steiermark lebt ein
Künſtler, welcher den
härteſten Stahl ſo zu

bearbeiten verſteht, daß

e
r ihn vollſtändig durch

bricht, nicht nur figürlich
modelliert, ſondern in

durchbrochener Arbeit wie
Gitterwerk frei behan
delt. Staunend ſteht man
vor dieſen Werken und
weiß nicht, o

b man ſi
e

ſelbſt, oder den Künſtler,
der ſi

e ſchuf, oder die
Werkzeuge, die dazu
nötig waren, mehr be
wundern ſoll. Denn wenn
Stahl das härteſte Ma
terial iſt und nur härte
ſter Stahl verarbeitet iſt,

ſo fragt man ſich, woher
der Künſtler die Werk
zeuge, die doch noch

Arbeit von härter ſein müſſen, ge
Blümelhuber nommen hat. Man fragt

ſich, wie e
r

e
s fertig

gebracht hat, in dieſes Stahlmaterial tief
hineinzuſchneiden und aus dem Innern
heraus zu modellieren, ſo daß man durch
den ganzen durchbrochenen Stahlblock
hindurchſehen kann. Dabei ſauberſte
Arbeit, durchaus künſtleriſche Modellie
rung von ganzen Figuren! Das in

unſrer Zeit ſo oft mißbrauchte Wort vom
„Kunſthandwerker“ – hier endlich iſ
t

e
s

einmal am Platz; hier haben wir künſt

leriſche Werkarbeit der Hand vor uns,
und zwar eine ſolche, welche man zum
Beiſpiel unſerm heutigen Goldſchmiede
handwerk als Muſter vor Augen halten
kann: denn während die letztere immer
nur mit der Koſtbarkeit ihres Materials
renommieren und protzen kann und von
der Kunſt ihres Handwerks nicht viel
ſehen läßt, das koſtbare Material mithin
durch ihre Hand
arbeit ernie
drigt anſtatt ver
edelt wird, ſtei
gert und ver
edelt die Stahl
ſchneidekunſt
ein an ſich un
edles Material
mit Hilfe einer
bewunderungs
würdigen Hand
und Werkzeug
arbeit.

Der Fort
ſchritt Blümel
hubers beſteht
aber nun nicht
darin, daß ſeine
Stahlſchneide
arbeiten à jour
Arbeiten, das
heißt aus dem
Ganzen und
Vollen geſchnit
tene, ungeteilte

Schmiedeſtücke
ſind, ſondern
daß e

r

den ſchon

in der Renaiſ
ſance angetrof
fenen Ueber
gang vom Eiſen
ſchnitt zum
Stahlſchnitt
endgültig voll
zog. Während
man früher
weſentlich mit
Stahlwerkzeu
gen das Eiſen
ſchnitt, gelang

Arbeit von
Michel Blümelhuber
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es Blümelhuber, durch Steigerung der
Härtequalität der Stahlwerkzeuge die ſtäh
lernen Arbeitsſtücke nach Belieben zu be
arbeiten und den Stahlwie Eiſen zu ſchmie
den. Dabei vermochte er den notwendigen
Härteunterſchied zwiſchen Werkzeug und
Arbeitsſtück in ſo hohe Stufen zu verlegen,
daß er die Spitze ſeines Fürſtenbergſchen
Jagdmeſſers mit den Schlägen eines
Kupferhammers durch eine dicke Stahl
platte und die Schneide durch einen dicken
Eiſennagel hindurchtreiben konnte, ohne
daß die Klinge im geringſten beſchädigt
wurde und ohne daß der ganze à jour
gearbeitete Griff ſich im geringſten ver
änderte. Bevor wir aber die Blümel
huberſchen Arbeiten weiter beſprechen,
wollen wir auf die Lebensſchickſale des
ſeltenen Mannes einen Blick werfen.
Blümelhuber iſ

t

am 23. September
1865 in der oberöſterreichiſchen Ort
ſchaft Unterhimmel-Chriſtkindl bei Steyr
als Sohn eines Vorarbeiters der dama
ligen Säbelſchmiede des Wiener Hauſes
Bernhard von Ohligs geboren. *) Er
verlebte ſeine Jugend in dem heute noch
beſtehenden kleinen Häuschen Nr. 26
unter der Obhut einer liebevollen
Mutter, die, aus vornehmer Familie
ſtammend, dem aufgeweckten Knaben
eine ſorgfältige Erziehung angedeihen
ließ. Die im Jahre 1873 in der Gegend
von Steyr zum Ausbruch gekommene
Typhusepidemie hatte auch den kräftigen
Knaben ergriffen und eine Folgekrank
heit gezeitigt, die in ihrer Art ganz einzig
war. Von ſeinem achten bis zu ſeinem
ſiebenundzwanzigſten Lebensjahre ver
mochte Blümelhuber als Nachwirkung
des überſtandenen Typhus die Kinnladen
nur wenige Millimeter zu öffnen, keine
Kunſt der Aerzte konnte ihm in ſeinem
Leiden Linderung verſchaffen. Der be
rühmte Chirurg Billroth, der ſich für
dieſen Fall außerordentlich intereſſierte,
wandte jedes neue Verfahren an, die
Beweglichkeit der Kinnladen wiederher
zuſtellen, bis e

s

endlich wiederholten
chirurgiſchen Eingriffen des genannten
Arztes doch gelungen iſt, eine vollkommene
Heilung zu erzielen. Auf das Gemüt
Blümelhubers hat das ſchwere Leiden
ſeiner Jugend tief eingewirkt; je mehr er

*) Vergleiche Michel Blümelhuber, der
Meiſter des Stahlſchnittes von Lychdorff.
„Linzer Tageblatt“ vom 24. April 1904.

ſich vom Aeußeren zurückzog, deſto reicher
geſtaltete ſich die Entwicklung ſeines
Seelenlebens. In dieſe Zeit fällt die
erſte fachliche Entwicklung des Meiſters.
Als Vorzugsſchüler von Direktion zu

Direktion empfohlen, wurde Blümel
huber im Jahre 1880 für die eben er
öffneten erſten Jahrgänge der Fachſchule
für Eiſen- und Stahlbearbeitung in

Steyr beſtimmt, ſtudierte daſelbſt mit
ausgezeichnetem Erfolge und trat nach
kurzer aushilfsweiſer Lehrtätigkeit 1885

in den ſelbſtändigen Wettbewerb. Da
mals lebte in Steyr der Geheime Rat
und Herrſchaftsbeſitzer Franz Emmerich
Graf von Lamberg, ein Freund und För
derer der Künſte, ein eifriger Sammler,
ein tüchtiger Kenner ſpeziell der Metall
arbeiten aus der Renaiſſance, für die e

r

ſich auf das lebhafteſte intereſſierte. Der
Schloßherr von Steyr wurde bald auf
Blümelhuber aufmerkſam; zwiſchen den
beiden Männern entſpann ſich ein reger
Verkehr; Lamberg förderte den jungen
Meiſter, deſſen hohe Veranlagung e

r

mit dem geſchulten Blick des Antiqui
tätenſammlers erkannte, nach beſten
Kräften. Der Großteil der Jugendarbei
ten Blümelhubers befindet ſich in den
Sammlungen des Schloſſes. Vom Jahre
1889 an führt der Weg Blümelhubers
ſtändig aufwärts. Die Stadt Steyr
ſandte ihn nach Deutſchland, um dort die
moderne Stahlinduſtrie zu ſtudieren. 1901
wurde Blümelhuber durch die Verleihung
des Goldenen Verdienſtkreuzes ausgezeich
net. Die Niederöſterreichiſche Handels- und
Gewerbekammer, längſt aufmerkſam auf
die Erfolge Blümelhubers, ſandte ihn nach
Paris, um daſelbſt die Inſtallation ver
ſchiedener Objekte der öſterreichiſchen
Stahlbearbeitung zu veranlaſſen; dieſe
durchaus nicht leichte Aufgabe löſte der
Meiſter zu allſeitiger Zufriedenheit. Gegen
wärtig lebt Blümelhuber wieder in Steyr,
wo er ſich nicht nur ſeiner Kunſt, ſondern
auch literariſchen Arbeiten hingibt.
Wir wollen nunmehr kurz die be
deutendſten Arbeiten Blümelhubers be
ſprechen. Es handelt ſich im ganzen
um ſechzehn Arbeiten: das ſchon er
wähnte ſogenannte Fürſtenbergſche Jagd
meſſer, vier dem Grafen Landsberg ge
hörige Jagdmeſſer, im Beſitz des Grafen
Clain-Martinio, eine dem Erzherzog Franz
Ferdinand gehörige Papierſchere mit
Auerhähnen, eine Papierſchere mit Hir
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ſchen im Beſitze des Fürſten Karl Auer
ſperg, nach einem im Jahre 1891 für
den öſterreichiſchen Kaiſer gearbeiteten
Originale, ſieben größere und kleinere
Scheren im Beſitze der Grafen Lamberg,
Szechenyi und Gräfin Wolkenſtein, und
ein Beſteck des Herrn Louis Liſt. Alle
dieſe erwähnten Arbeiten zeigen neben
der Materialbeherrſchung und Vollendung
der Technik der durchbrochenen Arbeit
große Meiſterſchaft im Figürlichen und
Ornamentalen, wenn ſi

e

auch den hiſto
riſchen Stilarten folgen; e

s wäre ſehr

zu wünſchen, wenn Blümelhuber nun
noch den letzten Schritt tun und uns
Arbeiten in moderner Stilempfindung
und -geſtaltung geben würde. Bisher
ſchätze ic

h

künſtleriſch am höchſten ein
die gleich näher zu erwähnende Papier
ſchere mit den beiden balzenden Auer
hähnen. Das Fürſtenbergſche Jagdmeſſer,
das mir der Künſtler für einige Tage

u
r Beſichtigung leihweiſe gegen VerÄ von zehntauſend Kronen (ſo

hoch ſchätzt e
r

e
s ein) überlaſſen hatte,

iſ
t

beſonders bewundernswert in tech
miſcher Beziehung: die durchbrochene
Arbeit iſ

t hier bis ins Zarteſte à jour
durchgearbeitet, zum Teil mit Hilfe von
Stahlwerkzeugen, dünn wie eine Näh
nadel. Mit Recht ſagt Leiſching hier
über: „Man faßt e

s kaum, wie mit
Eiſen auf Eiſen die Sprödigkeit des
Materials derartig überwunden werden
kann, und ſo viel Körperlichkeit, die ſchon
bei Buchsbaumſchnitzereien in das höchſte
Erſtaunen zu verſetzen pflegt, heraus
gearbeitet werden kann.“
Blümelhuber ſelbſt beſchreibt ſeine Ar
beiten folgendermaßen:

„Im Imhofſchen Jagdmeſſer lag die
Aufgabe vor, an die vornehmen Kunſt
traditionen dieſer Nürnberger Familie
zur Zeit Albrecht Dürers anzuknüpfen.
Daher die gotiſchen Anklänge bei aller
mir ſonſt eingeräumten Freiheit. Ins
beſondere war auch das aus dem Ro
maniſchen ſtammende Familienwappen,
der Imhofſche Seelöwe, der durch alle
Stilepochen zahlloſe Varianten erfahren
hat, einmal künſtleriſch feſtzuſtellen, und
zwar gerade in Stahlſchnitt, deſſen
Schärfe das neue Vorbild nun bewahren
ſoll. Dieſem iſ
t

das Hauptfeld des
Knaufes gewidmet, der in einer Linien
führung aus der Klinge und dem Griffe
emporwächſt, welche die Kraft und zu

gleich die Geſchmeidigkeit des Stahles
ausdrücken will. Vier Krabbenblatt
reihen ranken ſich bis zum Knaufe
empor, der ſi

e wieder mit dem ab
wärtsſtrebenden Teile ſeiner Motive zu

übergreifen ſcheint. Das dem Wappen
gegenüberliegende der vier Felder deutet
auf den Jäger hin: der Hubertushirſch
kopf in neuer Hoch-à-jour-Auffaſſung, die
Geweihe zurück-, das Kreuz vorgearbeitet,

ſo daß es, vollſtändig hinterſchnitten,
förmlich in den auf die Dürerzeit zurück
ührenden Strahlungen frei zu ſchweben
cheint. Das dritte Feld füllt, in Be
ziehung zur Spitze und Schneide, ein go
tiſches Diſtelornament, wie e

s

eben nur
der Stahl zu arbeiten aushält, und das
vierte blieb auf Wunſch des Auftrag
gebers einer Art Meiſterzeichen von mir,
nach gut' Sitt' und Brauch der Alten,
vorbehalten. Ganz ſelbſtverſtändlich mußte
hier das Ornament in hohl- und hinter
ſchnittene Blumen übergehen. Ueber
dieſen vier Feldern ſind Freiherrnkronen
nur ſtiliſtiſch eingeordnet, und zwar ſo,
daß daraus ein ebenfalls noch à jour ge
arbeiteter Roſendekor hervorwächſt, der
den ruhigen Abſchluß des Knaufes bildet.
Dieſe ſtiliſierten Röslein greifen wieder
auf das Veit Stoß zugeſchriebene be
rühmte Roſenkranzſchnitzbild in der
Rochuskapelle zu Nürnberg zurück. Wie

a
n allen meinen Arbeiten, liegt auch hier

ein Ganzes vor; ein einziges Stück Stahl
von der Spitze bis zum Knauf.
Wieder grundverſchieden iſ
t

das die
Traditionen der Hochrenaiſſance fort
ſetzende „Fürſtenbergſche Jagdmeſſer,
deſſen zarte figürliche Darſtellungen von
Jagdtieren ebenſo alles in allem ein
Ganzes bilden. Es iſt auf die Schilde
rung von „Schonzeit und Jagdzeit“ ge
ſtimmt. Der Fürſtenbergſche einköpfige
Adler reicht dem Hirſch der Schonzeit
ein Fruchtgehänge, jenem der Jagdzeit
eine Schreckmaske, einen Löwenkopf mit
einer Weidwehr durch den offenen Rachen
geſteckt. In den geflügelten und ins
Ornament übergehenden Tierköpfen
kommt Zutrauen, beziehungsweiſe zu
rückprallender Schreck zum Ausdruck. An
der Stelle, wo der Griff zur Klinge über
geht, ſchlüpft zwiſchen kräftigen Akanthus
blättern ein völlig frei hineingeſchnittenes
Hirſchtier durch den Griff. Der obere
Teil des letzteren will den höheren
Jagdregionen entſprechen. Neben einer
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ſcheuen Gemſe ſtrebt ein aufgeſchreckter
kleiner Raubvogel aus dem Innern des
Griffs, während die Kehrſeite ein Stein
bock erklettert. Den Knauf bekrönt hier
auf Verlangen eines Mitglieds der Fa
milie Fürſtenberg eine ebenfalls bis in
die Augenöffnungen noch à jour gear
beitete Miniaturdarſtellung der älteſten
Helmform mit der „Kürſchkugel“ (Pelz
kugel) der Fürſtenberge als Helmzier.“
Zu den auch technologiſch intereſſanten
Arbeiten zählt die Papierſchere mit den
balzenden Auerhähnen; denn dieſe letz
teren ſind nicht aufmontiert oder auf
gelötet, ſondern mit den Scherklingen im
ganzen geſchmiedet und an den expo
nierten Partien völlig unterſchnitten, wie
es kein andres Material aushalten würde.
Es war dies eine der erſten Arbeiten,
an der ſowohl die Kompoſition als die
Technik wachſen konnte und an der ein
ſtarkes perſönliches Moment mitbeſtim
mend war. Hierher gehört auch das
„dekorative Beſteck“, Meſſer und Gabel
in einer Scheide, ganz aus Stahl und
derart à jour gearbeitet, daß man die
nur vom Weinrankenornament umgebe
nen Klingen durchſieht.
Außerordentlich intereſſant iſ

t

e
s nun,

den Meiſter ſelbſt zu hören, wie e
r uns

ſeine Arbeit ſchildert.
„Der Rohſtoff iſt eine derbe quadratiſche
Stahlſtange, die verheißungsvoll anklingt,
wenn ſi

e

den Amboß trifft. Dazu knallt
und kniſtert das Holzkohlenfeuer, und
bald geht es unter zweiflinken Hämmern

a
n

die erſte Formgebung; unter ſorg
fältigſter Beobachtung der Glühhitze, die

ja beim weiteren Gelingen ſo mitbeſtim

mend iſt. Nur nicht zu hellrot! – Mit
Feile und Drehſtahl wird dann die ge
naue Umrißform erzielt, und nun gilt
es, am runden Gegenſtand den eigent
lichen Entwurf zu komponieren. Denn

ſo bewegte Flächen laſſen ſich nicht mit
der ebenen Papierfläche allein als Netz
oder Schema feſtſtellen. Da ich mit
dem Konzept ſtets geradeswegs ins harte
Metall gehe, male ic

h

mir die Details
mit Pinſel und Altlack unmittelbar auf
das Arbeitsſtück. Das Abätzen iſ

t hier
nur Hilfstechnik, um eine unverwiſchbare
fixe Zeichnung auf der Oberfläche zu

gewinnen, die gar vieles aushalten muß.
Dann geht's mit Gewalt tief ins Innere
des Griffs hinein, aber auch mit Bohrern
und Meißeln, die oft ſo dünn zulaufen
wie eine Nähnadel. Außen muß zu
nächſt das Material unverletzt ſtehen
bleiben, wie e

s

die Zeichnung fixierte.
Das Innere aber muß ſpannweiſe heraus.
Es muß eben, ſo tapfer, aber ganz ver
geblich e

s
ſich auch wehrt. Erſt wenn der

Schnitt ins Innere bis zum vollkom
menen Hindurchſehen gelungen iſt, be
ginnt der Schnitt der plaſtiſchen Details
nach außen hin.“
Für uns hat dieſe Eiſen- und Stahl
ſchneidekunſt insbeſondere Bedeutung,
weil ſi

e

dazu angetan iſt, den in ſo

weiten Kreiſen verlorengegangenen Sinn
für Materialſolidität und -echtheit und
fürMaterialqualitätsſteigerung im Gegen
ſatz zu der ſo beliebten Materialfälſchung,
-entwertung und -imitation zu beleben
und zu ſtärken – alſo in der Richtung
des künftigen Materialſtiles.

Dr. Heinrich Pudor



Geſang des KlausnersI alle ſeid noch draußenMit eurem Sein und Sinnen.
Mir aber wird das Außen
Schon ganz zu einem Innen.
Was frommen mir die Länder,

Wo ſich die Lüge hält?
Mir ſinken wie Gewänder
Die Wünſche dieſer Welt.

Ich habe kein Geleite
Als klarer Quellen Takt,

Wenn ich zum Vater ſchreite,
Und bin in allem nackt.
Durchſichtig wird die Hülle,

Die einſt mein Weſen war,

Und meine tiefſte Fülle
Glänzt mild und morgenklar.

Mein Weg kennt keine Ferne,

Nicht Flamme noch Begehr,

Und ſelbſt die ſtillſten Sterne
Sind mir nicht Brüder mehr.
Ich habe ihre Stille
Im Traum ſchon überlebt,
Daß mein erlöſter Wille
Von ſieben Himmeln ſchwebt.

Was mir der Traum vertraute,

Huſcht ſcheu durch meinen Gang

Und ſiedelt in die Laute
Sich ein als Gottgeſang.

Schon fehlt als Klang der Klänge

Auch nicht der reichſte Reim;

An Vaters Herzen hänge
Jch ſingend nun daheim.

Arthur Silbergleit
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Ma darf nun auch in Deutſchlandſeiner Kleidung und den Einzel
heiten ſeiner äußeren Ausſtattung Sorg
falt zuwenden, ohne damit in den Ver
dacht der Hohlköpfigkeit und des flachen
Gigerltums zu geraten. Und man kann
nun wagen, von einem Begriff zu reden,
der von der Allgemeinheit allzu kurzſich
tig mit dem nur in ſein Exterieur ver
liebten lächerlichen Gecken zuſammen
geworfen wurde, den aber die Aus
erleſenen an Phantaſie und Geiſt, Barbey
d'Aurévilly und Baudelaire, mit be
wundernder Liebe als eine menſchliche
Blüte verdichteten und analyſierten. Der
Name, mit dem dieſer Begriff aufgerufen
ward, iſt Dandy, und Barbey, der einen
Traktat „Du Dandysme“ ſchrieb, theo
retiſierte nicht nur, ſondern ſtellte am
lebendigen Beiſpiel dar und zeichnete
das Porträt von George Brummel,
der in London als Freund und bewun
dertes Vorbild des Prinzen von Wales,
des nachmaligen Königs Georg IV.,
ein Geſamtkunſtwerk der Exiſtenz auf
baute und durchführte, bis Ungunſt
des Glücks und die ſchlimme Zeit,
dem Dandy ebenſo gefährlich wie der
Frau, ihn von der glänzenden Bühne
ins Exil trieb.
George Brummel beſaß, wie Barbey
ſagt, „l'empire sur la fantaisie d'une
société“. Das erwirbt man nicht durch
das Kleid allein, dazu gehört Weſens
eigenſchaft faſzinierender Art und eine
Haltung, die erobert.
Freilich iſ

t

die Kleidung für ſolche
Erſcheinung wichtig, aber nicht als
Selbſtzweck, ſondern als Ausdruck, und

e
s iſ
t

nicht ſowohl die Toilette als
vielmehr die Manier, ſich ihrer zu be
dienen, ſie zu tragen, die den echten
Dandy macht.
Und das Geheimnis dieſer Manier
beſteht, was den Spießer ſehr verwun
dern wird, darin, bei möglichſter Voll
Arena 190910 Heft 9

Felix Poppenberg:

Der Dandy

#
#

<>

kommenheit unauffällig auszuſehen;
Extravaganzen in Farbe und Schnitt
machen den Geck oder den Snob, der
aus der Unſicherheit des eignen Ge
ſchmacks und des fragwürdigen Jchs die
Moderichtung im Anzug grell unter
ſtreicht, um ſich dadurch in Szene zu

ſetzen. Der Dandy hingegen bewegt
ſich zwanglos und ſelbſtherrlich im
Rahmen der herrſchenden Mode und
nimmt – das iſ

t ja auch das Ideal
für die gut angezogene Frau – nur
das an, was ihm liegt, was er für ſich
brauchen kann.
Dadurch wird das Ziel erreicht, einen
durchaus ſelbſtverſtändlichen Eindruck zu

machen. Die Kleidung wirkt nun als
die natürliche Haut. Und was Byron
von Napoleons Kaiſerornat ſagt: „Il

Carle Vernet Das Original
36
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semblait qu'il y füt éclos,“ das wendet
Barbey auf Brummels Frack an.
Man muß auf das Anziehen die größte
Sorgfalt verwenden; iſt aber das Werk
beendet, ſo muß man e

s vergeſſen und
e
s

nicht wieder in der Geſellſchaft im
Spiegel kontrollieren. Das iſt ein Zeichen
mangelnden Selbſtvertrauens und hemmt
das, was für den Dandy ſo charakteriſtiſch
iſt, die anmutige Läſſigkeit und Leichtig
keit im Tragen der Garderobe.
Brummel dekretierte, daß ein Rock nie
ganz neu ausſehen dürfe, und dieſer Satz
hat bis heute Geltung. Die Konfek
tionsſachen haben ihren Stolz in der
ſteifen, ängſtlich feſtgelegten Plättfaſſon.
Die Röcke der großen Schneider da
gegen ſind weich, elaſtiſch wie ein Hand
ſchuh, ſi

e

haben ihre Faſſon durch den
Schnitt, nicht durch die Bügelpreſſung.
Durch das Getragenwerden, durch die
Perſonalunion mit dem Körper bekom
men ſi

e

erſt die Phyſiognomie und wer
den perſönlich. Und im Krawattenknüpfen– zu Brummels Zeiten gab e

s einen
Lehrmeiſter dafür in London – war
das Raffinement, mit einem Kunſtgriff
das weiße Seidentuch um den Hals
ſchwellend zu drapieren, daß e

s

bei aller
Vollendung mühelos und improviſiert
wirkte. Und auch das gilt für uns mit,
eine ſo ſichere Technik zu haben und
dann die Schleife im Dunkeln zu knüpfen.

Das Improviſatoriſche und gewiſſer
maßen Indirekte in der Kunſt des An
ziehens galt immer viel, und beſondere
Praktiken wurden verſucht, das Kunſt
loſe auf künſtlichem Wege zu erreichen.
Man erzählt vom Fürſten Kaunitz, daß

e
r,

um die beſondere Nuance der ge
puderten Friſur zu erreichen, durch eine
Flucht von Gemächern zwiſchen Diener
reihen, die ihn puderten, langſam durch
ging. Und eine Parallele dazu findet
ſich in Rachildes Roman „Le hors nature“.
Hier handelt e

s

ſich um das Parfümie
ren; in direkter angegoſſener Form iſ

t

e
s für einen Mann von Geſchmack un

möglich. Höchſtens als ein undefinier
barer Hauch darf es ſchweben. Und das
erreicht ein Dandy ſo

,

daß e
r in einem

Raum Wohlgeruch verſpritzen läßt und
dann ſchnell dieſen Raum durchſchreitet.
Was ihn dabei anfliegt, iſt wie Luft, wie
Atmoſphäre und kein grobes Anſchminken
mehr.

2
k

„Die Moral der Toilette“ – Baudelaire
hat das Wort geprägt, und e

s iſ
t

kein
Bonmot nur, e

s hat Inhalt und Sinn.
Die Kultur des Körpers von der Haut
bis zu den Hüllen der Haut ſchafft Steige
rungsgefühle, erhöht das Selbſtbewußt
ſein, macht den Geiſt und das Weſen
behende. Das abendliche Umziehen, das
Schlüpfen in eine neue, friſche Meta
morphoſe, das Ablegen des alten Adams
hat durchaus pſychologiſche Bedeutung.
Einen neuen Menſchen zieht man an.
Und bei Goethe in der Novelle „Der
Mann vor fünfzig Jahren“ wird gezeigt
und gelehrt, wie die Stunde der Toilette
mit Hingabe, Muße, ohne Hetze eine
Kontemplation ſein kann und eine Re
generierung.
Es ſe

i

aber noch einmal betont, daß
der Anzug nicht das Entſcheidende für
den Dandy iſt, ſondern nur die äußere
Einkleidung für eine beſtimmte Weſens
art, für eine „Fusion des mouvements

d
e l'esprit et du corps“, von der wir

verſprechen, noch zu reden. Unter dieſem
Vorbehalt ſe

i

jedoch zunächſt in einer
kurzen Trachtenrevue ein Exterieurbild
gegeben.

2
k

Die neue Kleidung iſ
t

ein Kind der
Revolution und der Gleichmacherei. Der
höfiſche Prunk, der Luxus von Spitzen
und Stickerei, die Farbenfreudigkeit fiel,
und einförmiger, ſchlichter, ohne ein
ſchneidendere Standesunterſcheidungen
im Ornament, zeigte ſich der Herren
anzug. Der Stiefel zur Kniehoſe ward
herrſchend, der früher als rauh und un
ſalonmäßig galt, man erinnert ſich ja

,
daß Franziska den Major Tellheim aus
drücklich bittet, e

r ſolle ja in Schuhen
kommen. Die Werthertracht ahnt den
neuen Kleidergeiſt ſchon der Revolution
vor. Dann kommt bei der Umwälzung
auch die lange Hoſe, der Pantalon, auf,
der früher nur bei der engliſchen Marine
üblich. Anfänglich reicht ſi

e bis zur
Wade, ſie entwickelt ſich langſam weiter,
und als Friedrich Wilhelm III. 1797 auf
der Pyrmonter Brunnenpromenade in

langen, über die Stiefel fallenden Bein
kleidern erſcheint, iſ

t

die neue Zeit ge
prägt, und o

b

der Schnitt weit oder
eng, die lange Hoſe behauptet das Feld.
Und erſt aus einer ganz andern kul
turellen Himmelsrichtung, aus den Ten
denzen der Zweckmäßigkeit im Sport
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zeitalter, kehrte die Kniehoſe wieder und
erwarb eine Situationsexiſtenzberechti
gung. Die Neubelebung des Eskarpins
aber iſ

t gar nicht entwicklungsgemäß; e
r

iſ
t ataviſtiſch, e
r wird in der Hofluft

künſtlich im Zuſammenhang mit andern
Kurialien in einer romantiſch-royaliſtiſchen
Stimmung gehalten, oder e

r wird von
Jünglingen, die ihr gutes Gewiſſen in den
Beinen haben, als Faſchingskoſtüm auf Re
douten getragen, auch ein „romantisme“.

Modekupfer der Zeit um 1827 findet
man in den „Briefen des Verſtorbenen“,
den Londoner Schilderungen des Fürſten
Pückler, der ein deutſcher Dandy war

a
n Kleidung, Haltung, Lebensführung,

Geſchmack, Einfall und Phantaſie des
Witzes. E

r

ſchrieb ſi
e

a
n

ſeine Frau,
ſeinen beſten Freund, die ſich hatte ſchei
den laſſen, um ihm die Möglichkeit einer
reichen Heirat zu geben.
Die Kleiderordnung iſ

t morgens der
Mit dem Pan- Tirlama, ein
talon tritt, als Schlafrock, wie
Ergänzung zum unſre Morgen
Frack, der breit- ſmokings, aus
und langſchö- chineſiſchen oder
ßige Rock auf, indiſchen Schal
der Ahne unſers ſtoffen; zum
glockenförmigen Ausreiten der
Gehrocks von breitſchößige
heute, die Re
dingote der
Franzoſen. Eine
Aufhellung der
dunkeln Töne
verſuchte man

Ridingcoat mit
hohen Stiefeln,
zum Diner der
Frack. Seinen
eignen Trouſ
ſeauſchildert der

durch anders- Fürſt: die oran
farbige Kragen, gen und blauen
vor allem aber Samtweſten
durch die We- mit den weiß
ſten. Sie ſind, ſeidenen blu
und ſo iſ

t

e
s mengeſtickten

bis heute geblie- Unterweſten;
ben, das letzte die olivfarbenen
Feld, auf dem Redingoten zuÄ pÄ
etOe, Brotat, - antalons, Die
Samt) und in Charles Philipon Die Bummler weißen Hals
Knöpfen (Bou- tücher, die kunſt
tons von Halbedelſteinen) ein gewiſſer
Prunk betätigen kann.
Im Gegenſatz zur Weſte Louis XV.,
die mit ihrer Länge, ihrem tiefreichen
den, ſteilen, ſpitzwinkligen Ausſchnitt,
ihrem angeſetzten Taillenſchoß und Klap
pentaſchen jetzt gerade eine neue mon
däne Frackweſtenkreation befruchtet hat,

iſ
t

die Weſte um 1800 ſehr kurz. Sie
hat dafür am unteren Rand drei Abſätze,
verſchiedenfarbig, die den Anſchein er
wecken, als wären drei Gilets über
einander geknöpft. Eine beliebte Trikolore

iſ
t Grün, Gelb und Perlmutter. Das

Halstuch, die Krawatte im ziemlich hohen
Ausſchnitt dieſer Weſte wird, wie e
s

Brummels Bild zeigt, bis zum Kinn
hinaufgebunden.

voll mit Durchſchlingung der feinen durch
brochenen Uhrkette zur Krawatte geknüpft
wurden, und darüber als Vétement ein
leichter Mantel von waſſerdichtem ſchotti
ſchem Stoff mit ſchwarzſeidenem Kragen
und Taſchen.
Der wahre Luxus liegt aber in der
Wäſche. Pückler notiert das Budget des
Faſhionable für die Woche: zwanzig
Hemden, vierundzwanzig Schnupftücher,
ein Dutzend Weſten, fünfzig Halstücher,
Strümpfe à discrétion.
Bis zum Ende der vierziger Jahre
herrſcht noch die Farbenfreude: grüner
Frack zu violetten Beinkleidern, oder
veilchenblauer zu weißem Samt oder
Kaſchmir. Und die Männerbildniſſe der
Jahrhundertausſtellung, die Elegants von
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Franz Krüger, dem mondänen Geſell
ſchaftsmaler Berlins, kommen in Erinne
rung in ihren kurztailligen Schlußröcken
mit den faltigen, ſchaukelnden Glocken
ſchößen, den engen, langen, fächerförmig

erweiterten Aermeln, den blauen und
flaſchengrünen doppelreihigen Weſten mit
breiten Klappen und den zwiefach um
den Hemdkragen geknüpften und von
einer koſtbaren Nadelgehaltenen Plaſtrons.
In den fünfziger Jahren ſiegt die
Farbloſigkeit, das Komplett kommt auf,
der Anzug, deſſen Hoſe, Weſte, Rock aus
dem gleichen Stoff gemacht iſt, und um
1867 erſcheint der Sakko.
Der Sakko iſt, natürlich immer in den
Grenzen der Situationsmöglichkeit, ein
Lieblingskleidungsſtück des Königs Eduard,
der als Prinz von Wales die Herrenmode
diktierte. Er hat, und das kennzeichnet
den Dandy, wie wir ihn verſtehen, nie
Extreme patroniſiert, nie einen Trumpf
im Auffallen geſucht. Er hat – was
das moderne Kunſtgewerbe ja auch be
tont – das Zweckmäßige, den Reiz des
Materials, den körpergerechten Bau ver
langt, die Vorausſetzung für den natür
lichen legeren Sitz; er ging vom Men
ſchen und ſeinen Komfortbedürfniſſen
aus. Er liebte die Bügelfalte, weil ſie

den Fall der Hoſe diſzipliniert und ihr
Haltung und Verhältnis zum Stiefel gibt;

e
r ließ den unterſten Weſtenknopf auf,

damit die Weſte ſich organiſch nach unten

zu ausleben kann, und er regte damit die
langen Spitzen an, die der Weſte einen

ſo ſchlanken und frei-bequemen Sitz
garantieren. E

r

liebte die geräumigen
Ulſters aus weichem, griffigem, locker
geknüpftem Homeſpun, die ſo unnachahm
liche Raſſe haben und ſo lebendiges Be
wegungsſpiel, vor allem, wenn ſi

e als
Raglan mit dem weiten Schulterſtück
ohne Armlochnaht und den tief eingeſetz
ten Aermeln gearbeitet ſind. Er hat die
Tyrannei des Zylinders überwunden
und den runden Melon und den leichten,
weichen grauen Homburg-Hut für den
Sommer lanciert. Er erfand, was heut
Gemeingut iſt, das Dinner-Jackett –
von den Deutſchen fälſchlich Smoking
genannt, Smoking iſ
t

eine Hausjacke.

Dieſer Kleidungstyp, richtig angewandt,
auf der ſommerlichen Hotelterraſſe zum
Beiſpiel, iſ
t

eine reizende Kreuzung aus
dem feſtlichen Evening-Decolleté mit einer
der Sakkoform und ihrem Schlitz eigen

tümlichen Läſſigkeit und Zwangloſigkeit.
Drum ſoll das Jackett auch Taſchen haben
und nicht auf die neckiſche Negligé-Nuance
des aus der tief und etwas ſchräg ge
ſtellten Bruſttaſche herauslugenden Batiſt
tuches verzichten, eines Motivs, das
beim Frack ſchon nicht mehr zweifelsohne
iſt, ſo ſehr e

s

auch beſſere Menſchen
protegieren.
Diskrete farbige Belebung hat der King
ferner vorbildlich der Kleidung wieder
gegeben. Der alleinſeligmachende Ruhm
des Kompletts iſ

t gebrochen. Man trägt
faſt nur noch den farbigen Tweedanzug
für die Reiſe aus durchgehends gleichem
Stoff mit paſſender Mütze. Sonſt nuan
ciert man: beim Reitdreß durch karierte
Tatterſallweſten und Breeches, und ſehr
fein ſind in den Sportſtoffen die Farben
ſtellungen dem herbſtlichen Wald an
gepaßt, in Erika- und Heidekraut
Sprenkeltönen. Der Frack bekommt ſtatt
desleichenbittermäßigen ſchwarzen Weſten
untergrundes die Aufhellung durch das
weiße Piketgilet und ſtellt als Geſamt
wirkung mit Perlen- oder Mondſtein
knöpfen in Hemd und Weſte eine Har
monie in Black and White dar.
Zum Straßenanzug, dem Sakko oder
dem kleinen Rock, dem Morningcoat der
Engländer, der mit geſtreifter Hoſe ge
tragen wird, wählt man die mit leichter
Randbetonung aus dem Rockaufſchnitt
und entſprechend aus dem unteren Ab
ſtich herausſehende lichtgraue Kaſchmir
weſte. Sie ſieht beſonders zum blauen
Sakko gut aus, und eine mattgrüne Kra
watte aus Kreppſeide auf einem zart
ſchwarzweiß getönten Hemd vervollſtän
digt den Einklang.

zk

Doch wollten wir ja hier nicht nur in

Modejournalen blättern und Figurinen
nachzeichnen, ſondern unter dem Ex
terieur den Weſenszügen nachſpüren.
Und gerade der „erſte Gentleman
Europas“ gibt die beſte Gelegenheit,

in gutſitzenden Kleidungsſtücken Charakter
und Perſönlichkeit zu entdecken. Dies
Lebensbild eines Mannes aus geſell
ſchaftlichem Höhenklima, der manche Ver
wandlung durchmachte, einer jeden
genugtat, der bis a

n

die Grenzen ging
und dabei ſtets ſeine Exiſtenz in Form
hielt und ſo

,

in künſtleriſcher intelligenter
Regie der Eigenentwicklung, aus einem
Flaneur zum modernſten Monarchen
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Die Singvögel. Engliſche Karikatur (1819) von Gg. Cruikshank

wurde, überlegen, reſerviert, von wei
teſtem Diplomatenblick und gewandteſter
friedlicher Eroberungskunſt – dies Bild
gibt einen Einblick in die innere Eigen
ſchaftswelt des Dandys.
In ſolchem Sinne verſtehen wir Dandy
als einen Typ, der, die Begabung und
die Gnadengabe der Natur vorausgeſetzt,
mit ſtärkſter Energie und Bewußtheit,
mit ſicherem Geſchmack und Takt aus ſich
etwas macht, der ſeine Facetten ſchleift,
daß ſi

e

ſein Weſen faſzinierend erleuch
ten, der einen unwiderſtehlichen Charme
ausſtrahlt, und der dabei, wenn e

r

die
Menſchen bezaubert, ſich ſelbſt am inten
ſivſten genießt.

Denn freilich muß der Dandy, wie
Stendhal e

s nennt, ein Egotiſt ſein.
Seine Herrlichkeit beſteht im Beſitzen;

e
r

ſelbſt darf ſich an nichts und niemand
verlieren, um nicht in ſeinem eignen
Machtbereich entwurzelt, in ſeinem ſou
veränen Freiheitsgefühl, in ſeiner durch
keinen direktionsloſen Trieb erſchütterten
Verfügungsfähigkeit gefeſſelt zu werden.
Er leuchtet nur, ſolange e

r in ſicherem
Beſitz ſeiner ſelbſt iſt; in dieſer Sicherheit
kann e

r viel wagen; im Trinken und in

der Debauche auch in die Niederungen
ſteigen – wenn e

r

nicht die beſte Ge
ſellſchaft hatte, nahm e

r

die ſchlechteſte,

heißt es von Brummel –, er kann ſich
encamaillieren, weil er ſich dabei nicht ver
liegt, weil der Dunſt von ihm abgleitet, und

e
r

nicht Schaden nimmt an ſeiner Seele.

Schlimmſter Fluch und Abſturz wäre
ihm, wenn ihn die Mächte mit einer
unglücklichen Leidenſchaft ſchlügen. Caſa
nova, der mit eiſernem Griff ſeine Lebens
pferde gelenkt und mit ſieghaftem
Schickſalsblick ſeinen Willen zur Herrſchaft
und zum Genuß durchgeſetzt, erfuhr im
Herbſt ſeines Alters dies klägliche Schick
ſal, ſtürzte a

b

und ſtand nicht wieder auf.
Der Dandy iſt Erotiker, aber nicht paßt

zu ihm das freſſende, ſchwelende Feuer
der großen Paſſion mit dem verſtörten
Blick und der hetzenden Unruhe im Blut,
ſeine Form iſ
t

die galante und dabei
kennerhafte Amour des achtzehnten Jahr
hunderts. Leidenſchaft nämlich macht
ungeſchickt, ſagt Ninon d

e l'Enclos; der
Dandy aber wird immer geſchickt ſein
und eine gute Figur machen.
Die „Leute“ werden von ihm ſagen,

e
r hat Glück bei Frauen; er verdient es

auch, denn e
r weiß auf ihnen zu ſpielen,

ſi
e fühlen ſich nicht nur „begriffen“ von

ihm, ſondern auch in allen kleinen
Schwächen verſtanden, und ein Erfolg
ſchafft neuen Erfolg und Legende und
Nimbus. Aber das Geheimnis dieſes
Glücks bei Frauen iſ

t im Grunde, daß
der Dandy mit ſeiner feinen Witterung
immer genau die Frauen ſpürt, bei
denen e

r

Glück hat, und die andern ver
meidet. Für ihn gibt es, ſolange e

r in

ſeiner guten Konſtellation iſt, keinen
Coup de foudre, der ihn betäubt und ihn

zu den Füßen einer Frau wirft. Er
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freut ſich aus dem befeſtigten Platz ſeines
Herzens am heiteren, lächelnden Spiel;
er ſchwört nicht Liebe und Treue, aber
er iſ

t – und die Frauen danken e
s ihm– kareſſant und ſehr beglückend. Ja, er

liebt ſogar wirklich, aber immer erſt
dann, wenn e

r geliebt wird und e
r –

was freilich ſelten, dafür aber um ſo köſt
licher – trotzdem nicht in ſeiner Freiheit
bedroht iſt.
Die Franzoſen haben dies Tempera
ment bezeichnet. Sie nennen e

s Chaud
froid. Flackern, Leuchten, Strahlen iſ

t

es, aber aus einem kühlen Grunde heraus.
Ein ſteinerner Palaſt, in einer ſchönen
Stunde überwältigend illuminiert. Dieſe
Kühle garantiert die Selbſtbeherrſchung,
beſtärkt die Haltung, und von dem polier
ten Stahl gleitet das Zufaſſen dreiſter
Hände ab. In einem Symbol formt das
Baudelaires Sonett vom toten Don Juan,
der in der Charonbarke, vom Geheul
und den Verwünſchungen ſeiner Opfer
umtobt, unbeweglichen Geſichts zum
Orkus fährt:
Der ſtarre Held ſtand auf ſein Schwert geſtützt,
Er hat das alles nicht zu ſehen geruht.
Haltung, Tenue, das iſ

t

der Ehrgeiz,
und hier liegt eine Moral, denn das
braucht nicht nur Poſe zu ſein, ſondern
kann ſich durch unerbittliches Training

zu einem ſtoiſchen Ueberwinden der Lei
densanfechtungen, der Furchtattacken, der
kleinen menſchlichen Gewöhnlichkeiten
ſteigern und vor allem zu der hohen
Kultur: die Gebreſte des eignen Weſens
iſoliert in ſich zu verſchließen und niemand
mit dem Negligé und den Parties hon
teuses des Innern zu behelligen. Die
Japaner, die in ihrem Buſchido einen
Kodex ſolcher Lebensſtrategie ausarbei
teten, ſchufen ſich mit ihrem Lächeln
eine ſolche Maske, teils voll Selbſt
ſchutz, teils voll Rückſicht. Und zu einem
alles Menſchliche überwindenden Stil
wurde das überſteigert in dem Spiegel
der Soleilzeit, im Theater Racines und
Corneilles.
Wie uns aber nicht die ſtarre, dreſ
ſierte Hoftracht Louis' XIV. ſteht, ſo

auch nicht dieſe erfrorene Larve. Wie

in der Kleidung wünſchen wir auch in

den Formen eine anmutige Läſſigkeit,
eine natürliche Bewegung. Der Aus
druck leicht, und ſpielend die Gebärde.
Der Stoizismus mag im Untergrund
derſelbe ſein.

So macht der Herrenreiter ſein Rennen
mit dem Monokel im Auge – ohne Not
leine ſitzt e

s wie eingewachſen – über
Sturzäcker, Gräben und Hürden. Das
iſt, in einer äußerlich witzig-ſpielenden
Form, ſchließlich auch ein moraliſch-ſtoi
ſches Symbol. Der kleine, unerſchütter
liche Scherben iſ

t

Ausdruck der ſtahlharten
Selbſtbeherrſchung und eines Triumphs
von Diſziplin und Ueberlegenheit.
Jede Situation möglichſt vollendet zu

beſtehen und ſich nicht unterkriegen zu

laſſen, damit wird die alte Ritterparole

Sans peur e
t

sans reproche wieder neu.
Und Dandys ſolcher Art werden im
Kriege Helden, die mit dem Tode lächelnd
Va banque ſpielen. Balzac, Stendhal
und Barbey haben in ihren Erzäh
lungen aus der napoleoniſchen Sphäre
ſolche Offiziere gezeichnet, die in die
Schlacht wie auf den Ball gingen, und

in den Memoiren Lauzauns bildet das
Gaukeln mit der Gefahr und dem Lebens
einſatz das verführeriſche Ornament des
Dandys.
Man kann ja vielleicht hinter dem
Wort Helden ein Shawſches Fragezeichen
machen, der Begriff iſt zu abſolut und
direkt; und die ſcharfe Pſychologie dieſer
Dichter hat ſelbſt ſolche Seelenverfaſ
ſungen ſchonungslos geprüft und den
heimlichen Erdenreſt darin aufgefunden.
Bei Stendhal und bei Mérimée wird
von dem Novizen des Duells und der
Schlacht die Formulierung gegeben: ihre
größte Furcht war, Furcht zu zeigen.
Was aber als Wirkung bleibt, iſt dann
ſchließlich doch immer die Bezwingung
gewöhnlicher menſchlicher Anwandlung
und einer attackierenden widerſacheriſchen
Situation durch eine ſelbſtſtimulierende
Geſte – der Angriff iſt eine „Flucht
nach vorwärts“ – oder durch einen
witzigen Einfall, der mit ſeiner Kaltblütig
keitsilluſion dann wirkliche Kaltblütigkeit
ſuggeriert.

2k

Der witzige Einfall, die ſchlanke ge
ſchmeidige Florettierkunſt der Unterhal
tung, das Tennisſpiel der Flirtcauſerie
mit Worten voll doppelter Böden, das
leichte Tanzen über dem „Abgrund eines
Geſprächs“, das Anziehen und Abſtoßen,
das ſchillernde Gleiten durch alle Garten
künſte der Empfindung, „böſer Dinge
hübſche Formel,“ das iſ

t notwendigſte
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Eigenſchaft des Dandys. Er muß L'art
de bien dire haben.
Der Geck hat das Recht auf den Flach
kopf, der Dandy die Pflicht zum Geiſt.
Solche gefährliche Verführer, die mit
ihrem ganzen Weſen locken, bezaubernde
Menſchenfiſcher, die wohl Verwirrung
ſtiften und doch dabei das graue Elend
des Lebens durch ihre Magierkünſte zu
Fêtes galantes in guten Stunden zu er
leuchten vermögen, ausſtrahlende Char
meure voll Fluidums hat die Dichtung
immer als Akteure geliebt, ſie brauchte ſi

e

nicht zu erfinden, an lebenden Modellen

ſondern wenn ſi
e

ihm begegneten, voll
Kurioſitätsvergnügen, mild lächelnd die
berühmte Simpliziſſimusfrage ſtellen
würde: „Iſt das Ihr ganzes Hemde?“
Und wenn e

r

durch einen phantaſtiſchen

Zufall zu einem wilden Völkerſtamm
verſchlagen wäre, wo die Gefährten ihre
Manſchetten abziehen und auf den Tiſch
aufbauen, dann würde er mit einer ſou
veränen Geſte einem Dandysme
von ſhakeſpeareſchem Witz – mit dem
Meſſer ſich ſeine angewachſenen Man
ſchetten aboperieren und ſi

e

zu ihren un
ebenbürtigen Genoſſen ſtellen. Genau

---
Modetorheiten.

konnte ſi
e

nachzeichnen. Ich nannte ſchon
beide, Urbilder und imaginäre Porträte.
Auch in der gegenwärtigen Literatur
geht der vielgeliebte Typus um. Nicht

in Schaukals Dandy-Prätendenten, dem
Herrn von Baltheſſer, der zwar manches
gute Epigramm ſagt, der aber in ſeinem
unterſtrichenen kommentierenden Selbſt
plaidoyer gar kein „Geborener“, ſondern
ein jeder Selbſtverſtändlichkeit ermangeln
der Snob iſt.
In Parentheſe ein Unterſchied: der
Snob Baltheſſer führt mit gewichtigem
Ernſt aus, daß Manſchetten am Hemd
angewachſen ſein müſſen und daß die
angeknöpften ein Surrogat ſind. Dem
Dandy iſ
t das ſo naturhaft, daß e
r

ſich über Röllchen nicht mehr entrüſtet,

Engliſche Karikatur aus dem Jahre 1827

wie der König Eduard als Wirt des
Schahs von Perſien beim Spargeleſſen
die Sitten und Gebräuche des Gaſtes
annahm und die abgebiſſenen Stangen
an die Wand warf, ohne eine Miene

zu verziehen. Nein, Baltheſſer kompro
mittiert nur den ohnehin ſchon ſtark ver
fälſchten Begriff Dandy.
Aber es gibt ihn ſchon in echter Aus
gabe. In der überlegenen Geſte und im
ſiegreichen Witz iſt es trotz unkleidſamer
Erſcheinung Roſtands Cyrano, der Gas
cogner, voll lächelnder Verſchwendung.
Und vollendet iſt es Lord Henry in

Oskar Wildes „Dorian Gray“ voll Opium
naturel, deſſen Geſpräch wie eine Fan
taſia glitzert und betäubend duftet nach
Fleurs du mal. Er war ein Teil von
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Der Beſuch. Zeichnung von Edmund Edel
(Aus „Faſhion“)

Wilde ſelbſt; und Wilde, auch Dandy– durch die waghalſige Hybris des
Dandysmus im Herausfordern der Ge
ſellſchaft ſtürzte er, nicht durch ſeine heim
lichen Neigungen –, war am meiſten
Dandy - angeſichts des Todes, als er
bankrott und mittellos den Freunden,
die ihm einen teuern Spezialarzt
holten, ſagte: „Ich ſterbe über meine
Verhältniſſe,“ und ſo

,

in der Bitter
keit der Erniedrigung, ſich ſelbſt in

ſeinem eignen unverlierbaren geiſti
gen Beſitz bewußt, mit einem Witz
beſtätigte und über die Erniedrigung
mit einem Einfalls-Saltomortale hin
wegſprang.
Durch die gedämpfte Welt voll
mattem Herbſtabglanz des Grafen
Keyſerlinck gehen Männer von fünf
zig Jahren, melancholiſche Spötter,
ironiſche Lebensbetrachter und künſt
leriſche Genießer darin, jeden Lebens
moment zu einer eignen, nur ihnen
gehörigen Form ſich auszuprägen,
Virtuoſen der Diſtanz im Umgang
mit Menſchen und Virtuoſen, einen
Momentfriſſon wie einen Schluck
Champagner zu genießen und als
Desilluſioniſten mit der Illuſion zu

ſpielen.

Ihnen verwandt, doch vielfältiger und
weſensreicher iſ

t Stephan von Sala aus
Schnitzlers „Einſamer Weg“. Der ſieht
ſich ſelbſt unbeſtochen ins Auge, e

r ge
nießt nicht nur, er kennt auch den Preis,

e
r weiß vom Alleinſein der hochmütigen

kalten Seelen, er blickt gefaßt dem froſti
gen Dunkel entgegen. Er ſchreit nicht
auf dem Abſtieg nach Mitmenſchen, nach
der ſtützenden Hand, nach Ausſprache,

e
r führt ſeine Rolle bis zu Ende durch,

ſeine Melancholien bleiben ſeine Privat
angelegenheit: der Ernſt verſteht ſich
immer von ſelbſt.
Alte Bücher, römiſche Kaiſerbüſten,
Goldmünzen aus Magna Graecia und ein
Schreibtiſch Louis XVI., das iſt die Vie
privée des Dandys am Scheideweg,
vielleicht huſcht ein Parfüm und das
Raſcheln gleitender Kleider dazwiſchen
und ein Triſtantakt.
Nie aber machen Monokel und Arm
band und der Anzug vom Modeſchneider
allein einen Zeitgenoſſen zum Dandy.
Der Dandy trägt das, weil er's zu tragen
weiß, oft mit leiſer Selbſtironie, e

s iſ
t

ſein Spielzeug, es kann ſogar zum Aus
druck werden bei ihm.
Der Nachahmer ſtellt ſich meiſt nur
damit bloß: „Ueble Maske, du biſt
erkannt!“

Auf Jagd. (Aus „Faſhion“)



Neue Gedanken Leo N. Tolſtois
Zuſammengeſtellt und überſetzt

VON

Adolf Heß

Das menſchliche Leben kann man ſich als Bewegung in
einem Korridor oder in einer langen Röhre vorſtellen. Die
Bewegung geht anfangs frei und leicht, dann, bei immer
größerer Eigenausdehnung, ſtets beengter und ſchwieriger

vor ſich. Während der Bewegung ſieht man immer näher
eine unermeßliche Weite und bemerkt, daß die vorauf
gehenden Menſchen in ihr allmählich unſichtbar werden
und verſchwinden.
Wenn man nun die ganze Mühſeligkeit und Schwierig

keit der Bewegung empfindet, wird man da nicht möglichſt

bald in die Weite zu gelangen ſuchen? Wie kann man
ſich umgekehrt davor fürchten?

N

Unſer Leben iſ
t

das Bewußtſein, wonach wir uns für
ein ewiges, unendliches, das heißt von Zeit und Raum unab
hängiges, aber durch zeitliche und räumliche Erſcheinungen
begrenztes Prinzip halten.

Wir wundern uns über die Höhe der Berge, Größe
der Sonne und Sterne. Aber all dieſe Dinge ſind nichts
im Vergleich mit dem, was jeder von ſich weiß; nichts im
Vergleich mit unſrer Seele.
Das Mächtigſte in der Welt iſt das Unſichtbare, Unhör

bare, Unfühlbare: der menſchliche Geiſt.
X

Geiſtige Kraft iſt in allem enthalten; die bedeutendſte
ihrer uns bekannten Erſcheinungsformen in dieſer Welt
aber iſ

t

die im Menſchen; damit ſi
e wirkſam werde, muß

der Menſch ſi
e

erkennen. Wenn das nicht geſchieht, bringt

der Beſtveranlagte ſtets nur Unbedeutendes, Schlechtes

hervor.

-

2
k

Wenn jemand alle Dinge und die ganze unendliche
äußere Welt für wirklich hält, wie kann e
r

da dasjenige,

mittels deſſen e
r all dieſe Dinge wahrnimmt, nämlich ſein
Bewußtſein, für nicht exiſtierend halten?!



Warum glaubt man, daß Wundererzählungen eine
Wahrheit unterſtützen? Wenn nicht nur erzählt wird, ſon
dern vor unſern Augen jemand aus dem Grabe auferſtände,

in den Himmel flöge und mir von dort aus verſicherte,
daß 2><2 = 5 ſei, oder daß es dem Menſchen eigen, ſeinen
Nächſten zu töten – würde ich es dennoch nicht glauben.

A

In allen Religionen: der brahmaniſchen, buddhiſtiſchen,
chriſtlichen, mohammedaniſchen iſ

t Wahres und Falſches
enthalten.

Such in der Religion, in der du erzogen biſt, das Wahre.
Wahr iſ

t

a
n jeder Religion das Verſtändliche, Einfache,

Klare. Und dieſes Verſtändliche, Einfache, Klare iſ
t
in allen

Religionen dasſelbe.

2
k

Das Gebot: Gott und den Nächſten zu lieben, iſ
t

einfach

und klar; jeder, der in ſich geht, fühlt e
s in ſeinem Innern.

Wenn e
s

keine falſchen Lehrer gäbe, würden alle das Gebot
halten, und das Himmelreich wäre auf Erden.
Die falſchen Lehrer haben aber ſtets und zu jeder Zeit
für Gott ausgegeben, was nicht Gott iſt, und für Gottes
Wort, was nicht Gottes Wort. Und die Menſchen haben
den falſchen Lehrern geglaubt, haben ſich von Gott und
ſeinen Geboten abgewandt, und ſo iſ

t ihr Leben immer
ſchwerer und unglücklicher geworden. Deswegen muß man
keiner Lehre glauben, die mit der Liebe zu Gott und dem
Nächſten nicht übereinſtimmt.

H.

Wenn dir der Gedanke kommt, daß alles, was du über
Gott gedacht haſt, verkehrt iſt, und daß e

s

keinen Gott
gibt, ſo gerate darüber nicht in Beſtürzung. Es geht allen

ſo
.

Glaub aber nicht, daß dein Unglaube daher rührt, daß

e
s

keinen Gott gibt.

Wenn du nicht mehr an den Gott glaubſt, a
n

den

du früher glaubteſt, ſo rührt das daher, daß in deinem
Glauben etwas verkehrt war, und du mußt dich bemühen,

beſſer zu begreifen, was du Gott nennſt.
Wenn ein Wilder a
n

ſeinen hölzernen Gott zu glauben
aufhört, heißt das nicht, daß es keinen Gott gibt, ſondern nur,

daß e
r

nicht aus Holz iſt.
Vollſtändig begreifen können wir Gott niemals, wir

können nur mehr und mehr den Urgrund aller Dinge ver
ſtehen. Wenn wir uns alſo von der niedrigen Auffaſſung
von Gott befreien, ſo kann das nur nützen; wir verſtehen
auf dieſe Weiſe immer beſſer, was wir Gott nennen.



Mein Leben und jedes Leben iſ
t

das Bewußtſein ſeines
geiſtigen und deswegen unendlichen, unbegrenzten Weſens.
Daß ic

h bin, weiß ic
h

durch die Grenzen, die mich von allem
andern trennen; und dieſe Grenzen kann ich mir nicht
anders vorſtellen als in der Materie – ſie ſind mein Körper
und alle Dinge in der Außenwelt. Ebenſo erkenne ich mich
als geiſtiges und folglich unendliches, unbegrenztes Weſen
durch die Veränderung, Bewegung, die in und außer mir
vorgeht, mich mit allem vereinigt und das Weſentliche des
Lebens ausmacht. Wie die Materie nicht a

n

und für ſich
exiſtiert, ſondern nur das iſ

t,

was mich vom unendlichen,
unbegrenzten Weſen trennt, ſo exiſtieren auch die innerhalb
und außerhalb meines Weſens vorgehenden Bewegungen

nicht a
n

und für ſich, ſondern ſind nur das, was mich
Einzelweſen mit dem vereinigt, wovon ic

h getrennt bin.
Wie die Materie nur deswegen exiſtiert, weil ic

h geſondert
bin, ſo daß, wenn ich nicht wäre, auch keine Materie wäre –

ſo exiſtiert auch Bewegung nur, weil ic
h

mit allem vereint
bin. Deswegen ſtelle ic

h

mich als Materie in Bewegung vor.
«X

Das Gewiſſen iſ
t

das Bewußtſein alles geiſtigen Ur
ſprunges. Nur in dieſem Falle iſt es ein richtiger Führer im

Leben. Die Menſchen halten aber oft für das Gewiſſen
nicht das Bewußtſein ihres geiſtigen Urſprungs, ſondern das
Bewußtſein deſſen, was andre für gut oder ſchlecht halten.

G

Je verſtändiger und beſſer jemand iſt, um ſo mehr erkennt

e
r

ſich in andern. Dumme, ſchlechte Menſchen halten jeden

andern für ein ſchlechtes Weſen, gute aber wiſſen, daß das
Teuerſte in ihnen auch in jedem andern Menſchen zu finden iſt.

4.

Auf die Frage, wie e
r

ſich Gott dächte, erwiderte ein
gelehrter Mathematiker: „Ich habe dieſe Hypotheſe nie
nötig gehabt.“ – Ich möchte im Gegenteil ſagen, daß ic

h

ohne die Hypotheſe nie und nimmer vernünftig denken kann.

-

Wahres Mitleid beginnt erſt dann, wenn man ſich an die
Stelle des Leidenden ſetzt und wirklich mitempfindet.

Das Leben jedes Menſchen beſteht nur darin, mit
jedem Jahr, Monat, Tag beſſer und beſſer zu werden.
Je beſſer man wird, um ſo enger vereinigt man ſich mit
andern, und je enger die Menſchen ſich vereinigen, um ſo

beſſer wird ihr Leben.



Berliner Koſtüme: Die Köchin



Dienſtboten von Anno dazumal
Von

Hans Oſtwald

ie Damen von heute ſollen nur nicht
glauben, daß ihre Mütter, Groß

mütter und deren Mütter und Groß
mütter nicht unter der Dienſtbotennot
zu leiden gehabt haben. In der Literatur
aller Zeiten finden ſich genug Klagen über
die Dienſtboten. Und auch die Haus
frauen aus dem Vormärz klagten lebhaft
über ihr Geſinde. Beſonders häufig
wurde aber in der zweiten Hälfte des
achtzehnten Jahrhunderts in Sittenſchil
derungen und Luſtſpielen ein gerade
nicht ſehr ſchmeichelhaftes Bild von den
weiblichen Dienſtboten entworfen. Un
treue, Putzſucht, Pflichtvergeſſenheit und
Undankbarkeit wurde ihnen vorgeworfen.
Eine Hausfrau meinte in der Berlini
ſchen Monatsſchrift XI vom Jahre 1788:
Zahlenlotterien, Vergnügungen, Tanz
ſucht und Kleideraufwand ſeien die Ur
ſachen des Verderbens des Geſindes.
Solange ſi

e

noch im einfachen ländlichen
Kleide umhergingen, ſeien ſi

e

ordentlich
und willig. Sobald ſi

e

ſich aber „Dor
möſen“, Hauben mit Bändern und
Schleifen, einen „falbalierten Anzug“
mit einem „bekräuſelten Flortuch“ und
eine „florene Schürze“ anſchafften, ſich
Sonntags das Haar kräuſelten und
Puder und Pomade hineintäten, hielten

ſi
e

ſich für die grobe Arbeit zu gut. Sie
nannten einander dann Beſte und Liebſte– ganz ſo traulich und ſüß, wie ihre
affektierten Herrinnen ſich gegenſeitig
anredeten. Die Schreiberin in den
Monatsheften glaubte, daß einem großen
Teile des Uebels abgeholfen werden
könnte, wenn für das Geſinde eine förm
liche Kleiderordnung entworfen würde.
Damit wäre dann zu der Geſindeord
nung vom Jahre 1746/78, die den
Jahreslohn je nach Leiſtung auf acht bis
zwölf Taler jährlich feſtſetzte, noch eine
Ordnung getreten. Ob ſi

e gefruchtet
hätte, muß man bezweifeln. Andre
ernſte Lebensbeobachter waren jeden
falls der Meinung, daß vom guten
Beiſpiel der Herrſchaft viel mehr ab

hinge. Chodowiecki veröffentlichte da
mals einen Kupferſtich, auf dem e

r zur
Beſſerung der Herrſchaft riet; dann
werde ſich auch das Geſinde beſſern.
Das Geſinde befand ſich im acht
zehnten Jahrhundert überhaupt in einer
Lage, die ihm heute ſelbſt der ſtrengſte
Dienſtbotendeſpot nicht zumuten würde.
Wenn nämlich das Geſinde irgendwo
anders als im Hauſe der Herrſchaft
einen Teil von ſeinem Eigentum unter
gebracht hatte, konnte e

s mit vier
Wochen Gefängnis, Zucht oder Arbeits
haus beſtraft werden. Und eine Magd,
die vier oder acht Groſchen Handgeld ge
nommen hatte, den Dienſt aber nicht
antrat, wurde ins Arbeits- oder Spinn
haus gebracht. Jeden Dienſt, den die
Herrſchaft verlangte, mußte das Mädchen
ohne Widerſpruch verrichten, bekam den
Lohn erſt bei Ablauf der Dienſtzeit und
konnte wegen der geringſten Verun
treuung gefänglich eingezogen werden.
Vor Ablauf der langfriſtigen Verträge
durfte e

s

nicht den Dienſt verlaſſen,
wenn e
s

auch oft aus gewichtigen Ur
ſachen heiraten wollte.
Wohl aber durfte die Herrſchaft das
Mädchen entlaſſen, wenn ſi
e ihm den
Lohn für das laufende Vierteljahr zahlte.
Noch früher müſſen allerdings recht
eigenartige Zuſtände im Geſindeweſen
geherrſcht haben. Alte Trödelfrauen be
herbergten bis zu einem Dutzend Mägde,
die eifrig über die Herrſchaften klatſchten
und für die Alte ſtrickten und ſpannen.
Alle vier Wochen zogen ſi

e

zu einer
neuen Herrſchaft – und die Alte erntete
ſtets ihr Teil von dem Handgeld. Ein
Edikt des Königs von Preußen ging
mit dieſen Zuſtänden ins Gericht. Es
verbot auch den Mägden ſeidene Klei
dung. Solchen, die trotzdem Seide
trugen, ſollte ſi

e

öffentlich abgenommen

werden. Dennoch zierte ſich auch damals
manche Kammerzofe und andres Ge
ſinde mit geſtärkten Brüſtchen, echten
Spitzen, Gold- und Silberborten, mit
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bunten Pantöffelchen, in denen mit
feinen Strümpfen bezogene Füße ſteckten,
und mit vielem andern Tand – den es
ich wohl von heimlichen Pfennigen, die
ie beim Einkauf erübrigt, angeſchafft
hatte. Kamen ſolche Unterſchlagungen

anſtatt auf die ihnen anvertrauten Kinder
zu achten – an Klagen derart hat es
nie gefehlt, ſeitdem Geſinde exiſtiert.
Alle ſolche Klagen aber fruchteten wenig,
ſolange die Herrſchaft mit gar zu ver
führeriſchen Beiſpielen voranging. Denn

die Damen huldigten immer
der Mode und allerlei Tor
heiten. So konnten damals
durch die ſtrengen Strafen und
durch Einführung geſchworener
Geſindemaklerinnen wohl die
ſchlimmſten Auswüchſe beſei
tigt werden – aber viele Miß
ſtände verſchwanden doch nur
äußerlich.
In der Biedermeierzeit
wurde ebenfalls von dem über
mäßigen Luxus der Dienſt
boten viel geſprochen. Ein
Schilderer Berliner Zuſtände
ſchrieb: „An Sonntagen, wenn
den Köchinnen und Stuben
mädchen verſtattet iſt, auszu
gehen, erſcheinen ſi

e in ſeidenen
Schleppkleidern, dito Schuhen,
großen Umſchlagtüchern und
Federhüten. – Viele wiſſen
ſich geradeſo zu zieren wie
überbildete Fräuleins der gro
ßen Welt.“
In einem Buche „Berlin,

D
.

Chodowiecki: Dienſtboten im 18. Jahrhundert;
Hausdamen, Zofen, Ammen u

.

ſ. w
.

ans Tageslicht, ſo wurde der Magd
wohl das Halseiſen umgelegt. Aber
mit ſolchen abſchreckenden Beiſpielen er
zog man auch kein ideales Geſinde.
Denn a
n Klagen über faule Mägde, die

zu ſpät aufſtehen, keine Stuben kehren,
über die Maßen naſchten, mit den Hand
werksgeſellen- und Soldaten ſchäkerten,

wie e
s iſt“ vom Jahre 1827
wird geſchildert, wie eine Köchin

in einen Putzladen kommt und
fragt, als ihr der Kaufmann
Hüte im Preiſe von ſechs bis
acht Talern vorlegte: „Haben
Sie denn keene feinern?“
Mit dieſer ſatiriſchen Schil
derung wurde zweifellos ein
Charakterzug der Dienſtboten
getroffen, der vielen von ihnen

- auch heute noch eigen iſt: die
- Sucht, ſich mit äußeren Mitteln
aus ihrem ein wenig mißachte
ten Stand und Beruf heraus
zuheben.
Sehr gut hatten es die Dienſt

boten von Anno dazumal nicht. Nach der
Geſindeordnung ſtand dem Hausherrn ein
gelindes Züchtigungsrecht zu. Aber die
Dienſtfrauen ſollen damals nicht ſparſam
mit Streichen geweſen ſein. Und wenn
nur kein Blut floß, ſo wurde das klagende
Mädchen von dem Polizeikommiſſar rauh
und barſch abgewieſen. Und ihre Dienſt
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Th Hoſemann (sgo Weitag

leiſtungen waren um vieles ſchwerer als
heute. Glasbrenner ſchilderte im Jahre
1847 ſehr gewiſſenhaft das Leben und
die Arbeit eines Dienſtboten, eines Mäd
chen für alles von Anno dazumal. Sie
mußten in der Küche oder irgendwo in
einem kleinen Alkoven oder einer win
zigen Kammer ſchlafen, die nur zu oft
lichtlos und ſo niedrig war, daß kein
Menſch darin aufrecht ſtehen konnte.
Den Raum, in dem ſi

e

den ganzen Tag

zu arbeiten hatten, ſchilderte Glasbrenner
mit den folgenden Worten: „Geſtalte dich
vor mir, Küche! Zeige mir die kleinen
Fenſter mit den bleieingefaßten Schei
ben; links das weiße Spinde mit den
Tellern und Gläſern, gekrönt mit der
umfangreichen Punſchbowle, rechts den
großen Schlachttiſch, auf dem alle Krea
turen, die genießbar ſind und kein Teſta
ment machen, ihr Leben aushauchen.
Zeige mir im Hintergrunde den rot
geſchminkten Herd mit dem gekachelten
Schachbrett, über ihm die bedeutende
Naſe, welche du vom Baumeiſter be
kommen haſt, die alle würzigen und
nicht würzigen Düfte einatmet und
oben wieder ausbläſt; zeige mir an
dieſer Naſe das blanke Kupfer, wie
es, im Bewußtſein deiner größten
Zierde, ſpiegelt und blitzt und ſtolz in

ſeinem erborgtem Glanze auf die irde
nen Töpfe herabſchaut, die beſcheiden
auf jenem Brette liegen. Zeige mir
auch nahe deinem Herde noch die ge
ſcheuerte Bank mit den waſſergefüll
ten Eimern, über ihr die Füllkelle, Siebe
und ſo weiter.“ Die Mädchen unſrer
Großmütter kannten noch keine Zentral

heizung, Warm- und Kaltwaſſer
leitung, Gaskochherde und viele
ſolcher modernen Bequemlichkeiten.

Sie mußten noch in Wind und
Wetter das Waſſer vom Brunnen
holen und auf den offenen roten
Ziegelherden kochen, die ihren Ruß
oft nicht in den darüber ſchweben
den Rauchfang, ſondern in der
ganzen Küche herumflattern ließen.
Aus dem Leben der Mädchen für
alles im Vormärz hat Glasbrenner

ſo hübſche Bilder gezeichnet, daß
hier noch einiges davon ſtehen
möge: „Das „Klatſchen“ iſ

t

eine
Hauptleidenſchaft der Köchin. Kaum
hat ſi

e früh am Brunnen ihre
Neuigkeiten mit den Hauskolle

ginnen ausgetauſcht, ſo hüpft ſie, einen
Korb am Arme, nach der nahen Ma
terialhandlung und läßt ſich mit dem
butterabſtechenden, ſirupgießenden, zucker
ſchlagenden, tütendrehenden, bevater
mörderten Ladendiener in ein neues
Geſpräch ein. Dieſer, der ſogar auf einen
Pfennig Lorbeerblätter etwas Liebe zu
gibt, kneift das gutmütige Mädchen von
Zeit zu Zeit in die naturroten Wangen
oder ſchlägt ſeinen betranten Arm um
ihre ungeſchnürte Taille und ſaugt be
gierig, wie ein trockener Schwamm das
Waſſer, die dargereichten Geheimniſſe
ein, um ſi

e von der nächſten Allesmachen
den ſich wieder ausdrücken zu laſſen. Ein
Viertelſtündchen iſ
t

wieder verplaudert,
der Glückliche hat ihr zwei Roſinen in
das Mündchen geſteckt und als Erwide
rung ſchließlich ein ſchmeichelhaftes Maul
ſchellchen bekommen.

Th. Hoſemann: In der Küche
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So naht der Mittag. Die Suppe - er
iſ
t

vielleicht verſalzen, oder das Fleiſch
angebrannt, oder die Schüſſel war
unten ſchmutzig, als ſie auf das ſeit
dem vergangenen Sonntag rein auf
gelegte Tiſchtuch geſtellt wurde: kurz,
etwas muß geſchehen ſein, worüber
die Wangen der Hausfrau ſich ein
wenig rötlicher färben und aus dem
Munde die Worte ſprudeln: „Es iſ

t

doch auch gar nichts mit dir anzu
fangen, Mädchen.“ Der für alles
Gemieteten, ſich eines Beſſern be
wußt, ſchwebt eine Verantwortung
auf der Zunge, die ſi

e

indeſſen ver
ſchluckt, weil der Hausherr gegen
wärtig iſt, der ſich gewöhnlich Liebes
kind bei ſeiner Ehehälfte zu machen
pflegt, wenn er die ſich Verteidigende
phyſiſch und moraliſch auf den Mund
ſchlägt. Sie geht alſo in die Küche
zurück und räſoniert für ſich. Wenn
die Familie drinnen geſättigt iſt,
muß eins der Kinder: „Charlotte!“
rufen, damit ſi

e

den Tiſch abdecke

- Hoſemann
Köchin am Sonntag

und das für ſi
e

beſtimmte Mit
tagsbrot in Empfang nehme. Das
Verſchlucken desſelben iſ
t

ihr ma
türlich angenehmer als das frühere
der Verantwortung, und mit
neuen Kräften geht ſie an das
Aufſcheuern – ſo heißt das Ab
waſchen der Teller, Schüſſeln und
Töpfe. Um drei Uhr kommt die
Hausfrau wieder und bringt ein
Lot Kaffee, den ſi

e eigenhändig

in der Kaffeemühle mahlt und
das kochende Waſſer über ihn
gießt, damit das Mädchen nicht
ein Viertel für ſich oder ihren
Geliebten beiſeitebringe. – Uebri
gens würde e

s

einen ſehr be
deutenden Skandal geben, wenn
die Herrin zufällig den kleinen
Topf bemerkte, der vor einer
Stunde hinter dem Holz unter
dem Herde verborgen wurde, und

in welchem ſich ein gutes Stückchen
Fleiſch und ſo weiter befindet. In

-

deſſen, ic
h

verrate nichts, die Liebe– hat es geſtohlen, und für zärtliche
Franz Krüger (1829): Spreewälderin Gefühle kann auch eine Köchinnicht.
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Es iſ
t Abend geworden, und unſre

Heldin ſchleicht ſich dann und wann hin
unter nach dem dunkeln Hausflure, um
mit einem Sohne des Krieges oder des
Manövers friedlich zu koſen, a

n

eine
ſolide Uniform ihre Formen anzuſchmie
gen und dem ſtarken Gewehrarme alles

zu gewähren. Hinter der breiten Haus
tür wird geſchwatzt und geſchmatzt.
Dann und wann wird die zarte Szene
freilich durch die Vor
überwandelnden oder
den Ruf der Herrin
geſtört; aber ſi

e be
ginnt nach kurzen
Intervallen immer
wieder, und erſt wenn
die Glocke zehnmal
geſchlagen und der
bärtige, dickeingelegte
Nachtwächter die Tür
ſchon in der Hand
hat, beſchließt ein ſehr
lang anhaltender Kuß
das Rendezvous. –
Ich kann die Lei
denſchaft der Dienſt
mädchen für das Mi
litär nicht als etwas
Charakteriſtiſches ihres
Standes nennen, da

ſo viele Damen den
bunten, gold- und
ſilberbeſetzten Rock
dem einfachen vor
ziehen, ſelbſt wenn

in dem letzteren ein
Mann ſteckt, der beſſer,
klüger und – was
noch viel mehr ſagen
will – hübſcher und
liebenswürdiger als
der im erſten iſt. Ich
will darüber nicht
murren, obſchon e

s

der einzige Grund
iſt, warum ic

h Soldat ſein möchte.
Der Sonntag iſ

t es, a
n

welchem die
Köchinnen am originellſten ſind, das
heißt, wenn ſi

e

„ihren Sonntag haben“,
und dieſer nicht der Herrſchaft gehört,
die gewöhnlich redlich mit ihnen teilt.
Dann iſ

t

e
s ergötzlich, nachmittags

zwiſchen drei und vier Uhr die Damen
von der Küche zu ſehen. Nun ſind ſi
e

nicht mehr die Alten; neu verjüngt
treten ſi
e heraus mit turmhoher Friſur
und breiten Locken, im modernen Kleide

Arena 1909/10 Heft 9

von feinem Gingang, einen großblumi
gen Schal leicht um den Nacken ge
worfen, um den auch ein roſa Flortuch
geſchlungen iſt. Der Pompadour, mit
wieback und andern Materialien ge
üllt, wird vom Arme hin und her ge
ſchleudert, deſſen mehr als roſige Röte
durch weißen Flor wenig gedämpft iſt.
Einen lächerlichen Kontraſt bilden der
ſchnelle watſchelnde Gang und die nach

Th. Hoſemann: Das Mädchen für alles

läſſige Haltung zu der aufgeputzten Figur,

in deren Geſicht man die Sehnſucht
leſen kann, das Tor zu erreichen, wo
der Dragoner oder Grenadier mit der
Pfeife wartet, um ſi

e

nach der nahen
Tanztabagie zu führen.
Daß e

s

d
a luſtig und überluſtig zu

geht, daß mehr Stunden im Taumel
des Vergnügens hingehen, als geſetzlich
von der Herrſchaft erlaubt, und daß dieſe
das ſehr erhitzte Geſicht der für alles
Gemieteten mit einigen Scheltworten
kühlt, iſ

t

leicht zu begreifen, leichter, als
37
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daß es wenig wirklich
liederliche Dienſtmäd
chen gibt, da ſi

e gar
vielen Verſuchungen
ausgeſetzt ſind, und ihr
Los wahrlich kein be
neidenswertes iſt.
Die Unterhaltungs
ſpiele der Mädchen von
damals waren ſo harm
los, daß ſi

e

heute faſt
nur noch Kindern
Freude machen. Der
„Gänſedieb“ gab aber
doch Anlaß zu vielem
Scherz, wenn die Kette,
die ihn umtanzte, ſich
plötzlich löſte und ſich die
verſchiedenſten Paare
haſchen konnten. Blin
dekuh, Bäumchenver
wechſeln, Plumpſack,
Katze und Maus– alle
ſolche Spiele wurden

in der Biedermeierzeit
von den Dienſtboten
und ihren Soldaten,
Handwerksgeſellen und Kaufmannsdie
nern geſpielt, wenn der freie Sonntag ſi

e

vor der Stadt auf die Wieſen bei den
Gaſtwirtſchaften hinausließ. Da lagerten
denndie Trupps, umgeben von Umſchlage
tüchern, Hauben und Strickbeuteln. Auch

in den Wirtshäuſern ſuchten ſi
e ihr Ver

gnügen. Beim Galopp und Walzer
ſchmiegten ſi

e

ſich an den tabak- und
ſchnapsduftenden Mann. Das war dann
ihre Erholung für die lange, ununter
brochene Arbeit.
Im allgemeinen wurde auch damals
den ſcheidenden Mädchen kein gutes
Gedenken im Hauſe bewahrt. Und das
oft mit Grund. Fontane berichtet in

ſeiner Autobiographie, daß die Mädchen
damals ganz ungeniert die ihnen an
vertrauten Kinder am Bettpfoſten feſt
banden und ſi

e auf den Kaſernenhöfen
warten ließen, wenn die Anna oder
Guſte ihren geliebten Grenadier be
ſuchte. Das ſchreckliche Warten auf den
Kaſernenhöfen beeinflußte das Gemüts
leben der Kinder gerade nicht in der
beſten Weiſe.
Aber neben ſolchen gewiſſenloſen und
herzloſen Menſchen gab e
s

doch auch
unter den Dienſtboten von Anno dazu
mal „Juwele“. Im Hauſe des Ber

Frau Frieb-Blumauer und
Herr Döring in den „Dienſt
boten“ von R. Benedix

liner Schriftſtellers Ni
colai lebte ein altes
Hausmädchen, das ſchon
um 1800 a

n vierzig
Jahre in der Familie
zugebracht hatte. Sie
hatte die Kinder auf
wachſen, ſich verheira
ten und ſterben ſehen,

ſich ſelbſt aber nie ver
heiraten wollen; ihr
einziges Vergnügen
war, ihre Schweſter
und deren Mann,
einen armen Schneider
meiſter, an Sonn- und
Feſttagen mit Kaffee

zu bewirten. Trotzdem

ſi
e

ein altes Reibeiſen,
eine richtige Zanklieſe
geworden war, die mit
dem alten Diener fort
während in Streit ge
riet und dann wohl
die Köchin, das Haus
mädchen und auch das
Perſonal der Buch

handlung zu Hilfe rief, behielt man

ſi
e im Hauſe wie ein altes Inventar

ſtück, das man nicht vermiſſen kann.
Sie wurde ſo ſonderlich, daß ſi

e dem
Diener, der bei Regenwetter einen
Gang beſorgen ſollte, den für die Dienſt
leute beſtimmten Schirm verweigerte.
„Ach was!“ rief ſie, „den Schirm kann
ich Ihnen nicht geben, der wird ja naß!“
Trotz ihrer Verſchrobenheit behielt
man die alte Luiſe vierundfünfzig
Jahre in der Familie. Bei ihrem fünf
zigjährigen Jubiläum wurde eine kleine
Feier veranſtaltet, wobei die Alte eine
goldene Kette und ein Geldgeſchenk aus
dem Geſindebelohnungsfonds empfing.
Die Dienſtboten lebten damals eben
noch mehr in und mit der Familie. Und
die Familie lebte auch noch mehr mit
ihnen. Man hielt ſich mehr aneinander
und machte einander kleine Freuden.
Allerdings weiſt der Geſindebelohnungs
fonds darauf hin, daß auch vor hundert
Jahren ſchon eine Verlockung zu treuem
Dienſt nötig war.
Während der Franzoſenzeit kam e

s

oft zu argen Mißverſtändniſſen und
Zuſammenſtößen zwiſchen dem deut
ſchen Dienſtperſonal und den Dienern
der franzöſiſchen Offiziere. Als ein Koch
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im Hauſe Nicolai Bindfaden verlangte,
ihn aber niemand verſtand, griff er nach
einem Beil, durch deſſen Stiel ein Bind
faden gezogen war. Die Köchin ent
floh unter Zetergeſchrei zur Herrſchaft,
die Mühe hatte, feſtzuſtellen, daß der
Franzoſe nur den Bindfaden hatte
zeigen wollen. – Auch Felix Eberty
berichtet in ſeinen Jugenderinnerungen
von einem jener Dienſtboten, um die
jede Hausfrau beneidet wird, die ſolche
treue Seele beſitzt. Eberty meint, der
Tag war ſegensreich und denkwürdig, als
Berta, die ſechzehnjährige Tochter eines
Förſters aus Neuſtrelitz, zur Unterſtützung
ſeiner Mutter ins Haus kam. Dieſe
treueſte und liebevollſte Hausgenoſſin
blieb bis zu ihrem 1836 erfolgten Tode
bei ihrer erſten Herrſchaft. Sie war eine
der trefflichſten weiblichen Erſcheinungen,
und gern blickte man in ihr zwar nicht
ſchönes, aber gutmütiges Geſicht. Sie
wurde von allen Angehörigen und
Freunden wie ein Glied der Familie
betrachtet und auch nicht wie ein knech
tiſcher Domeſtik behandelt, der ſich nur
wohl fühlt und nur dann ſeine Pflicht er
füllt, wenn man ihn recht ſtreng von oben
herab behandelt. Sie war eben ſelbſt
ein feinerer Menſch – und lebte bei
feineren Menſchen. Und die hatten
immer Verſtändnis und Gefühl für ihre
Dienſtboten. So auch Varnhagen von
Enſe, der tief erſchüttert war, als ihm
ſeine alte treue Dienerin ſtarb. Ueber
das Verhältnis zwiſchen
Herrſchaft und Dienſt
boten im Hauſe Varn
hagens berichtet Bree
dow in ſeiner Bio
graphie von Rahel
Varnhagen: „Dore, die
Magd, ißt mit am
herrſchaftlichen Tiſche,

weil ſie krank geweſen.“
Hier weht uns der gute
ſoziale Geiſt des Varn
hagenſchen Hauſes ent
gegen. Rahel mit ihrem
tiefen Wohlwollen für
alles, was Menſchen
antlitz trägt, mit ihrem
feinen Verſtändnis für
andrer Lagen und Be
dürfniſſe mußte ihrem
Hausgeſinde die gü
tigſte Herrin ſein. Sie

behandelte ihre Untergebenen mit dem
ſelben Vertrauen und dergleichen Freund
lichkeit wie ihre Freunde, redete mit
ihnen wie mit Gleichgeſtellten. Beſonders
ihre alte treue Dore ſtand ihr nahe wie
eine Freundin; Rahel pflegte ſi

e

ſelbſt in

Krankheit; und ſi
e hielt ſich nicht für zu

fein, neben ihr vorn im erſten Rang des
Königſtädter Theaters zu ſitzen und die
„Sieben Mädchen in Uniform“ zu ſehen.
Karolinens, des zweiten Mädchens,
Leidenſchaft war das Blumenkaufen:
„Sie kauft ſi

e immer erſt für ihr
Geld,“ bemerkt Rahel, „und das iſ

t

immer mein Geld; die Freiheit hat ſi
e

obenein.“
Sind Herr oder Herrin auf Reiſen, ſo

werden zwiſchen ihnen und den Dienſt
boten oft Grüße gewechſelt. Varnhagen
nimmt in kalter Winterszeit Johann
vom Bock zu ſich in den Wagen; e

r

gewinnt e
s

nicht über ſich, „den vor
nehmen Herrn zu ſpielen“. Kam je eine
Unregelmäßigkeit oder Nachläſſigkeit vor,

ſo tat Rahel den bezeichnenden Aus
ſpruch: „Ich glaube, e

s iſ
t unnatürlich,

ein Domeſtik zu ſein; und wir alle
wären und täten wie ſie, wenn wir
dienten.“ –
Solche idealen Zuſtände zwiſchen Die
nenden und Herrſchaft waren aber auch
damals ſo ſelten – wie eben ideale
Dienſtboten eine Seltenheit ſind. Nicht
alle können das leiſten, was von einem
Dienſtboten verlangt wird. Gewöhnlich

Ammen und Kindermädchen um 1860
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ſoll ja der eine Dienſtbote die vielfältigſten
Talente und Fähigkeiten beſitzen. So
ein Mädchen für alles muß gut kochen,Ä ſäubern, waſchen, nähen, ſtopfen,ofendienſte leiſten, als Kindermädchen
ſich bewähren und noch manche andre
Eigenſchaften haben, die ſelbſt bei aus

gezeichneten Hausfrauen nicht immer
alle beiſammen zu finden ſind. Außer
dem aber ſoll ſi

e

noch viele Gemüts
tugenden haben. Da iſ

t

e
s

denn kein
Wunder, wenn die Dienſtboten von
heute noch ebenſoviel Grund zu Klagen
geben wie die von Anno dazumal.

P
N eue BücherO O O O O O O O O O O O O O

Als Richard Muther im Vorjahre ſeine „ſchau
frohen“ Augen geſchloſſen hatte, die ihm, was zeit
genöſſiſche Kunſt angeht, ſo vieltauſendmal die
Vermittler begeiſterter Liebe, aber ebenſo oft auch
ehrlichen Haſſes geweſen ſind, ward in den Nekro
logen mit ſeltener Einmütigkeit betont, daß vom
Auftreten dieſes Mannes a

n

der Aufſchwung
datiere, der in der deutſchen Kunſtgeſchichtſchrei
bung in den letzten zwei Jahrzehnten wahrzu
nehmen iſt. Der laute Jubel, mit dem anfangs
der neunziger Jahre das Erſcheinen der „Geſchichte
der Malerei im neunzehnten Jahrhundert“ begrüßt
worden war, iſt zwar nach und nach unter dem
Eindruck deſſen, was über Muthers Beleſenheit
und deren Anwendung beim Schreiben des Buches
geſagt worden iſt, einer reſervierteren Anerkennung

des als Leiſtung doch immer unſchätzbaren Werkes
gewichen. Die glänzenden, gleichſam auch künſt
leriſchen Eigenſchaften aber, die den Mann aus
zeichneten, der, obwohl zur Zunft gehörend, die
„Kunſtſchreiberei“ eben nicht als Fachgelehrter alten
Schlages betreiben konnte, ſondern e

s gewagt hatte,

ihr gewiſſermaßen als „Journaliſt“ gegenüber
zutreten, dieſe Eigenſchaften werden Muther ſtets
als einen einzigartigen Befruchter der Kunſthiſtorie
und als einen im beſten Sinne populären Ver
treter ſeines Faches erſcheinen laſſen. Zu höchſter
Steigerung gebracht erſcheint die Fähigkeit Muthers,
einen ihm vorliegenden Stoff wirklich künſtleriſch

zu erfaſſen, in der vor einigen Monaten erſchienenen
„Geſchichte der Malerei“ (3 Bände gebunden

M. 36.–, Leipzig, Konrad Grethleins Verlag).
Muther ſelbſt bezeichnete das Buch als das End
ergebnis ſeines Schaffens. Man findet in ihm
ſelbſtredend auch alles das, was als Künſtler
geſchichte im engeren Sinne zu erachten iſt, worauf

e
s

aber dem Autor in erſter Linie ankam, war, wie das
Vorwort beſagt, eine Darſtellung der großen Stil
wandlungen und eine Aufdeckung ihrer Gründe
und Urſprünge zu geben. Das iſt, auch im freien
Vortrag, ſtets Muthers ſtärkſte Seite geweſen,

und ſo ſind die Kapitel, die der Schilderung
der einzelnen Epochen und ihrer Künſtler jeweils

als Stimmungsbilder vorangeſtellt ſind, die beſt
gelungenen und intereſſanteſten. Eine eminente
Fülle von Kenntniſſen der Kultur, der Literatur

und der Zeitgeſchichte ſpricht aus ihnen, und in

blendender ſchriftſtelleriſcher Gewandtheit zaubert
da die blühende, kunſtgeſättigte Phantaſie Muthers
glänzende Bilder vor das geiſtige Auge des Leſers,
die ihm mehr ſagen als hundert Folioſeiten der
Nichts-als-Fachleute. Subjektiv gefärbt erſcheint
natürlich alles, aber hier doch mit dem gegenüber

früher deutlich erkennbaren Streben des Autors,
auch ihm unſympathiſche Erſcheinungen hiſtoriſch
betrachtet in das rechte Licht zu rücken. Ueber
raſchungen, was Urteile angeht, bietet die Dar
ſtellung der modernen Kunſt. In den rund 400
Seiten des dritten Bandes, die ihr gewidmet ſind.

iſ
t eigentlich wenig von den Anſichten und Mei

nungen des oben erwähnten früheren großen

Werkes zu finden. Ohne ſeine Ueberzeugung zu

verleugnen, geht d
a Muther mit dem größten Frei

mut über ſeine Anſchauungen von ehedem hinweg.

Er iſt dem, was er neuerdings zu ſchildern unter
nahm, als ein Reiferer gegenübergetreten. – Her
ausgegeben iſ
t

das dreibändige Werk, deſſen
Manuſkript ſich beim Tode Muthers abgeſchloſſen

in ſeinem Schreibtiſch vorfand, von dem lang
jährigen Freunde und Kampfgenoſſen des Ver
ewigten, Hans Roſenhagen. Eigentliche Tert
änderungen hat dieſer, wie e

r in einem Nachwort
ausdrücklich bezeugt, nicht vorgenommen, ſeiner
ſorgſam beſſernden Hand aber wird e

s gewiß zu
zuſchreiben ſein, wenn man auch den tatſächlichen
Angaben, die das Werk naturgemäß zu bieten hat.
mit einem größeren Vertrauen begegnen darf, als
dies früheren Büchern Muthers gegenüber der Fall
ſein konnte. Einen in ſeiner Bedeutung nicht zu

unterſchätzenden Freundesdienſt hat Roſenhagen

dem Verewigten aber durch die Herbeiſchaffung

eines weſentlichen Bruchteils des Jlluſtrations
materials, ſpeziell was neuere Kunſt angeht, er
wieſen. Die nahezu 2800 Abbildungen, die die
drei Bände zieren, machen Muthers Werk ent
ſchieden zu der am beſten illuſtrierten Kunſt
geſchichte. Die Fülle des Anſchauungsmaterials

iſ
t

um ſo koſtbarer, als die Abbildungen trotz
ihrer Kleinheit eine bemerkenswerte Schärfe
aufweiſen. Die Druckausſtattung des Buches iſ

t

tadellos, den würdigen Einband zeichnete Peter
Behrens.



Die Grosse Wandrahmsbrücke in Hamburg

Vor kurzem wurde die neue Wandrahms
brücke in Hamburg vollendet, welche die Lohſe
ſtraße mit dem Meßberg verbindet und den
Hauptverkehr vom Freihafengebiet zum Innern
der Stadt vermittelt. Man pflegt in neuerer
Zeit manchen Brücken durch Türme und Tore
ein mittelalterliches Gepräge zu geben. Ob
das in allen Fällen angebracht iſt, ſoll dahin
geſtellt bleiben, jedenfalls iſ

t anzuerkennen,

daß man einen an ſich monotonen Brücken
bau durch dieſes Beiwerk zu ſchmücken ſucht.
Bei der Wandrahmsbrücke dürfte die mittel
alterliche Geſtaltung ihre Berechtigung haben,
die Brücke fügt ſich dem Stadtbild gut ein
und verleiht dem Ganzen einen eigenartigen
Reiz; jedenfalls iſt die Brücke in architektoni
ſcher Beziehung ein beachtenswertes monu
mentales Bauwerk. Das dem Meßberg zu
gekehrte größere Portal mit ſeinem mehr als
30 Meter hohen Turm iſ

t aus fränkiſchem
Muſchelkalk errichtet.
Turmes erhält eine Uhr mit vier großen
Zifferblättern, die von allen Seiten gut ſicht
bar ſein werden. Der Torbogen, der eine
Durchfahrtsweite von 1

0 Meter hat, zeigt zur

Der obere Teil des

Mitte in kunſtvoller Hochreliefarbeit das Ham
burger Wappen in beträchtlicher Größe. Ab
geſchloſſen nach Weſten wird das Portal durch
ein reizvolles mittelalterliches Bauwerk, deſſen
Fachwerk charakteriſtiſche Holzornamente zeigt,
und nach ſeiner Vollendung, wenn erſt die
roten Ziegel das ſpitze Dach bedecken, un
gemein ſtimmungsvoll wirken wird. Ueber
der 5 Meter breiten Durchgangspforte lieſt
man die in Stein gemeißelte und von zwei
Putten flankierte Inſchrift: „Große Wand
rahmsbrücke“. Der am Holländiſchbrookflet
gelegene Portalbau iſ

t zwar etwas niedriger
gehalten als ſein gegenüber dem Meßberg
liegender, e

r wirkt aber gleich anmutig durch
ſeine Linienführung und zeigt ebenfalls den
mittelalterlichen Charakter. Auch ſeinen Mittel
bogen ziert das Hamburger Wappen, während
der öſtliche Seitenbau über ſeinem Portal
den Namen der Brücke trägt. Die Durch
fahrtsbreite der Großen Wandrahmsbrücke
zwiſchen den Widerlagern beträgt 6

0 Meter,
ihre Breite zwiſchen den Geländern 20 Meter,
von denen zweimal 5 Meter auf die ſeitlichen
Fußwege und 1

0 Meter auf die Fahrbahn
entfallen. Die Fahrbahn iſ

t mit Hartholz ge
pflaſtert, während die Fußgängerwege aſphaltiert

Phot. Otto Reich,Hamburg

(

Die Große Wandrahmsbrücke in Hamburg
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Phot. Löbrich,Innsbruck

ſind. Die Wandrahmsbrücke iſ
t

von der Aktien
geſellſchaft Harkort in Duisburg erbaut worden.

0esterreichs neuer Kriegshafen in Sebenico

Mit der Beſitzergreifung von Bosnien und
der Herzegowina hat Oeſterreich in dem Hafen
von Sebenico einen
überaus wichtigen
Stützpunkt für ſeine
Flotte erlangt. Es
hat demzufolge auch
nicht gezögert, einen
Kriegshafen in Se
benico anzulegen.

Die Natur hat
den herrlichen, von
Landmaſſen einge
ſperrten Hafen ſo

wohlverborgen, daß

e
s

einem Feinde
ungeheuer ſchwer
fallen würde, den
Weg dahin zu fin
den. Es gibt nur
einen Eingang durch
einen gewundenen
Kanal, den das im
Jahre 1546 von
San Michele er
baute altvenezia
niſche Fort San
Nicolo bewacht. Die
Republik ſchrieb
dem Hafen eine
große Bedeutung
zu, das bezeugt der

Sebenico, Oeſterreichs neuer Kriegshafen in Dalmatien

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Der erſte Leuchtturm für Luftſchiffahrt bei Spandau

Umſtand, daß der Befehlshaber der Feſtung bei
Todesſtrafe ſeinen Poſten nie verlaſſen durfte.
Gelegentlich eines Seekrieges würde Sebenico
zweifellos die Baſis und der Ausgangspunkt
aller Operationen ſein; von hier aus könnten
die öſterreichiſchen Schlachtſchiffe und Kreuzer

plötzlich hervorbre
chen und über den
Feind herfallen oder
kühne Ausfälle über
die Adria wagen,
immer mit dem ge

ſchützten Hafen im

Hintergrund, wohin
ihnen kein Feind
folgen könnte ohne
ſichere Ausſicht auf
Vernichtung. Die
Stadt Sebenico
liegt an einer Berg
wand, von drei
alten Forts be
herrſcht und auf der
Landſeite von einer
Ringmauer umge
ben, und macht
einen ſehr maleri
ſchen Eindruck. Das
intereſſanteſte Bau
werk der Stadt iſt

die in fünfzehnten
Jahrhundert e

r

baute Kathedrale,

die ohne Verwen
dung von Bauholz
und Ziegel aus
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den nächtlichen Manövern der Militärluft
ſchiffe als Signalſtation zu dienen. Auf
dem Dache des Turmes befindet ſich ein
wagerechter Holzring, an dem 38 große
elektriſche Glühbirnen angebracht ſind,
vermittelſt derer, ganz wie bei den Leucht
türmen für Schiffe, in Zwiſchenräumen
Blicklichter gegeben werden.

Ein „Luftschloss“ in den Zweigen
eines Baumes

Wie der einſame Inſelbewohner Ro
binſon ſeine Wohnung auf einem hohen
Baum anlegte, ſo hat Frau Frank
S. Wilton in Orange (Nordamerika) ſich
ein Häuschen in einen Baum bauen laſſen.
Das „Luftſchloß“ enthält nicht nur zwei
bequeme Räumlichkeiten, ſondern ſogar

eine Küche, und iſ
t für beſcheidene

Menſchen zum längeren Aufenthalt ge
eignet. Etwas Aehnliches findet man in

dem Ausflugsort der Pariſer, in der Nähe
des kleinen Oertchens Sceaux. Dort hat
man in uralten Kaſtanienbäumen lauſchige
Plätze eingerichtet, und die Pariſer kommen

in Scharen, um hier draußen einige Stunden
friſche Luft und Romantik zu genießen.

Phot. DeutſcheInfº-Genia
Wilton Caſtle bei Orange in Nordamerika Ein neues Hutomobil

Der Einſchieneneiſenbahnwagen ſcheint
ſchließlich aus Stein und Marmor hergeſtellt iſt. Schule zu machen; nach ſeinem Vorbilde iſ

t

Eine hervorragende Sehenswürdigkeit ſind die neuerdings ein Automobil gebaut, das ähnliche
Waſſerfälle des Krka in der Nähe von Sebenico. Vorzüge aufweiſen ſoll wie die Einſchienen

wagen. Das neue Fahrzeug iſ
t

ein Mittelding
Der erste Leuchtturm für Luftschiffahrt zwiſchen Automobil und Motorrad; e

s fährt
Nach den un
geahnten Fort
ſchrºtten der

Luftſchiffahrt in

der jüngſten Zeit
und dem bald

in Ausſicht ſte
henden regel
mäßigen Ver
kehr von Lenk
ballons zwiſchen
verſchiedenen
Städten wird

e
s notwendig

ſein, daß Leucht
türme erbaut
werden, damit
den Luftſchiffen
während der
Nacht entſpre

chende Zeichen
gegeben werden
können. Der
erſte derartige

Leuchtturm iſ
t

vor kurzem in

Spandau inBe
trieb genom
men, um bei

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft Ein neues Automobil
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für gewöhnlich
auf zwei Rä
dern, beim An
fahren und auf
ſchlüpfrigenWe
gen aber können
noch zwei Lauf
rollen einge
ſchaltet werden,

ſo daß eine ſta
bile Fortbewe
gung ermöglicht

wird. Wie unſre
Abbildung zeigt,
hat es einen be
quemen Sitz für
zwei Perſonen
und auch Platz
für Gepäck. In
bezug auf die
Schnelligkeit ſoll
es ſehr leiſtungsfähig ſein; es wird verſichert,
daß es 60 Kilometer in der Stunde zurücklegt.

Eine eigenartige Schultafel aus Ostafrika

Dem Muſeum der Stadt Lübeck iſ
t vor

kurzem eine ganz eigenartige Schultafel aus
Oſtafrika einverleibt worden; ſi

e

iſ
t

nichts
andres als das Schulterblatt eines Kamels.
Jungafrika bedient ſich nämlich ſeit einiger
Zeit der Schreibtafel und gibt ſich viele Mühe,

in die Geheimniſſe der „ſchwarzen Kunſt“ ein
zudringen. Man erkennt auf der Tafel deut
lich die Ziffern 2

,

3
,

5
,

7 und 8
,

während die
andern Ziffern weniger „ſchön“ herausgekommen

#

-- -

-
Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

R

Eine eigenartige Schreibtafel aus Deutſch-Oſtafrika

ſind; das pflegt ja aber auch bei den Abcſchützen

in Deutſchland manchmal der Fall zu ſein.

Eine Radiumuhr

Nicht die Triebkraft der Uhr iſt Radium;
ſo weit iſt die Technik der Uhrmacher noch

nicht gekommen. Radium enthalten in unſrer
Uhr nur die Punkte oberhalb der einzelnen
Zahlen des Zifferblattes und die beiden
Zeiger. Sie leuchten dann in der Dunkelheit
und machen e

s auf dieſe Weiſe möglich, daß
man ſelbſt mitten in der Nacht ohne künſt
liches Licht erkennen kann, was die Glocke
geſchlagen hat.

Die Radiumuhr
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